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Einleitung.

»Wir leben wieder Poesie, daram
brauchen wir keine zu macheu."

Loebeo, 1813

Im Zeitalter der Romantik, von deren Blüte nns

nun mehr donu ein Jabrhuudert trennt, war nicht nur

4iaa Tempo des Lebens der Meoschen überhaupt be-

wegter als in der Gegenwart — 8ie genossea rascher

und verbraacbten sich schneller — : auch die Temperatur

ihres Fühlens war höber und die Empfindlichkeit ihrer

Herzen grösser als beides heutzutage; bis zu einem

Grade, dass den jetzt Lebiinlcn manchmal das Verständ-

nis dafür mangelt. — Die Intensität des Lebens und

des Erlebens der romantischen Dichter war oft be-

deutender — nicht als ihre Produktion, aber als ihre

Kunst gestaltende Kraft. Auch geringere Geister sind

in dieser Hinsicht ungemein aufschiussreich für das da-

malige Zeitemptiuden.

Solcher Betrachtungsweise erweist sich Otto Heinrich

Graf von Loeben als eine typisch - romantische £r-

leheinnng. Von anschmiegsamstem Wesen, von einem
aehnsllcbtigen Verlangen nach mitteilsamer Freundschaft,

liiiigebender Liebe zeitlebens beseelt, hat er nicht nur lu

Heidelbergund als ein ZvvuuxigerTagehöchsterSchwärmerei

und Exaltiertheit durchlebt, sondern sein ganzes (wie

bei 80 vielen Romaatikern) frühe beschlossenes Leben

Inndurch geschwärmt und sich begeistert. Welche Kraft

des Gefühls ward da verbraucht! Jene Briefstelle
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vm Eiolditiuig.

Loebens an seinen Freund Goldmanu, dass sie „Poesie

lebend*^ darum keine zu macheu brauchteu, bat fOr

ihn und seine Genossen volle Berechtigung. Sein

Heidelberger Frennd und Altersgenosse Friedrich StransB

z« B.y der spätere Oberhofprediger in BerliD, lebte da-

mals als eine durchaos dichterische Katar Poesie,

ohne je das liedürfnis nach kuustmässigeui, dichterischem

Schaffen zn empfinden.

Aber gerade um der Stärke und Innerlichkeit

seines Erlebens willen besitzt seine Lyrik — als der

oomittelbarste Reflex seines Fflblens — £chthelt| Wahr-
haftigkeit, innere Notwendigkeit, einen Ansprach, den
unter seinen ganzen übrigen Diebtungen nur weniges

erbeben darf. Ich hoffe, dass die folg^ende kleine

Auswahl diesen Eindruck der Einheiilichkeit

von romantischer Gesinnung und Dichtung bestätigen

wird. Sie rechtfertigt die Aofmerksamkeit, die man
ihm auch heate noch nicht nur widmen darf, sondern

schuldig ist.

* *

Otto Heinrich Graf von Loeben*\ am 18. August
1786 in Drr^d- ii geboren, veib-hte seiue ganze Jugend

in dieser :^ladt; nur die beis&e Jahreszeit püegt aut

den Stammgtttern in der Lausitz zagebracht zn werden.

Als Sohn eines sichsichen Ministers frflh mit den
Elementen weltmännischer Bildnng vertrant, wird ihm
ein gründliches Wissen und eine gläubig-fromme Er-

ziehung zuteil. — Mit oiiiem ompfäntrlichen und höchst

begeisterungsfähigen Sinn begabt begann schon der

Knabe nachahmend sein Talent zu ttbeu. Namentlich

die idyllische Poesie zog ihn an; in der Art von

Vossens „Luise^ machte er wiederholte Yersnche;

*) Den eingehenden Bericht über sein Leben und söine

Werke siehe iu meiner im gleichen Verlag erschienenen
Biographie Loebens.
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di'^se Neigung: fulirte iliü auch zur Beschäftigung mit

den Alieu: AuakreoQ vor allem und Xbeokrit waren

seine Liebliuge.

Alles andre flberatrahlend trat 18Qd Schiller in

Beinen Gesichtskreis, dessen £inflas8 neben dem lang«

sam wachsenden Goethes seine Produktion bis 1806

beherrschte. Schon hier kann man hcohachten, in

welchen ParoxiNiiicn der Nacbaiiimiiii: seine HegeisteniDg

sich ansieht; Ende 1803 dichtet Lochen eine Tragödie

^Die Geschwister von >ieapoli$^, die den Stoff

der kurz vorher erschienenen „Brant von Messina^

verquickt mit Problemen des ,,Don Carlos mit Mo-
tiven und einzelnen Zügen aus den „Räubern^, der

^Jnnrfrau von Orleans", „Maria Stuart**! — Um 18(>)

lernte er durch Adam Müllers Vermittlung A, W. Schlegoi

nnd ^lovalis' „Heinrich von Ofterdin<.'en** kennen.

In wenigen Monaten vollzieht sich non der (sacht

schon vorbereitete) Umschwang seiner Anschannngen,

Massatfibe nnd Pichtweise. Und in der Glnt des

jetzt guLz der l)ichtkun^t hingegebenen Fühlens schmilzt

auch der letzte K» st der niemals grossen Nt iguiig iur

das juristische btudiami dem er — nach des Vaters

1804 erfolgtem Tode — anf Rat der Verwandten nnd
des Vormunds in Wittenberg obgelegen, nnd fUr einen

bftrgerlichen Ruf Oberhaupt. Mit der Verständnislosig-

keit zu Haus hat er hart zu kämpfen; aber die immer
klarer aulsteigende Erkenntnis, „nur iniu Dichter ge-

boren zu sein," lässt ihn obsiegen. Damals schreibt er

der Matter, was leider auch für unsere Zeit noch Geltung

hat: ,|£s ist freilich traurig, dass die Welt, oder mehr
Deutschland, den Kflnstler so wenig zu ehren weiss^

dass er darben mussf. wenn er die Fesseln des be-

^^•isteruügalosen bürgerlichen Trebens, das er in andrer

Ii insiebt gewiss ehrt, aber nur nicht für seinen Heruf

erkennt, verarlitet. Doch es war von jeher das Schicksal

der meisten Dichter und Kflnstler, das mag uns trösten I

Und es ist schön, fttr seine höchste Liebe zu leiden!'^
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Doch hat er es durchcresptzt, im Frühling des Jahres

1807 uach Heidelberg reisen zu dürfen. Am 19. Mai
tetrat er sein „viel liebes Tal^ ; diese EiDfahrt sei eine

^Ahndang des Paradieses**, mft er ans. Und fünf

Tage spftter schreibt er in einem bisher nngedrackten

Brief-Kutwurf (der Adressat ibt nicht bekauQt):

„Ich schreibe Thiion niobt^ über Tl., als dasä nie ^enng"

vou ibm gesai,^t werdtn kaon, imd dass jeci^^r hier ein

plncklicher Mensch seyu muss, der die?<e einziirr Natur
verstehen lernt und mit ihr wie mit seiner btstrn KreuiKlin

uudGeliehten umiJreht Alle Beschreibunjfeu bleihen s
. weit

hinter diesen Phantasieeu der grossen Mutter Isis ziirüuk,

dass es Eutweiliuug wäre, aie immerfürt durch solche Ver-

nntrennngen zn profanieren . . . Die Baine ist mein liebster

PiatBt nnd ich möchte bleich hier in den Boden wachsen
und dann in tausend Brumen, Zweigen nnd Wasseradern
wieder hervorspringen Wo man um H. steht, steht man
auch schön. Man weiss oft gar nicht, wo man hin soll

mit all' der Lust, die man empfindet; man mochte manch«
mal gern ein Kind seyn, am jauchzen nnd springen za
kTiTmeii otler sieb v.>u den schönen grünseidncn Kissen, den

Bersfen, herabzuwälz^^ii Pns 8(»n!i<mlicht ist ganz rot vor

Lust und Kratt, der Himmel >v'iii int oin cinziiror S:i|i|ilur

und der Neckar ein schillernder Atlas zu seyn. Die Bäumet
die Kräuter, das Gras, alles brennt vor jutjendlicher Frische.

Es ist wauriiaft ein Land, wo Wein, Gesang uu<l Musik
Üiesst; denn beide Ufer, alle Berge tönen des Abends da-

von wieder. Kurz, beschreiben Iftsst sich H. nicht; man
mnss nur seinen Namen nennen, und dann schweigen.'^

Mit Absicht hab ich diesen freudig begeisterleu

ErguBS ausführlich zitiert, weil er mit erklären hilft,

woher dieser Bausch, diese inbrOnstige Schw&rmerei

nnd exzentrische 6lot des Lebens nnd Schaffens dieser

l)eiden Jahre stammt; noch manches kommt ja hinsn?

der feurige Wein ist nicht zu vergessen, und dann,

vor allem, die Schar der gleicliLro^iuuteu Freunde,

die sich nach eiuiger Zeit zusauimeufaud und um
Loeben als ihren Mittelpnnltt scharte. Diese Freunde
waren zunächst die Iserlohner Theologe Stranss und
Budde, von einigen weniger wichtigen abgesehen; zu

<diescm „eleu^ischen Bunde'* gesellten sich später die
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Ktildtiiig. XI

BrQder Joseph und Wilbeim von EicheDdorff. Nicht

ohne Omnd legte Straass sich den Namen „Diooysios^

w&breDd JLoeben „Isidoriis OrientaliB^ (spflterhio

blieb der Znsats immer fort), Badde „Astralis*^ sich

nannte, Joseph von Eichendorff den anmntigen Dichter-

iiamen Florens" erhielt. An Straass erprobte Loeben

die Wahrheit dessen, was er kurz zuvor in seinen

ipHieroglyphen^ geschrieben hatte: „Das ist das Be-

flackendäte^ ein fenrig-jngendiiches OemQt xn finden,

4ia8 nns mit nngebenrer Liebe, mit dem ganzen Wahn*
nnn der Yergöttemng ergreift, dem wir als bOhere

Wesen and eben daruiii so innig, befrenndot er-

scijiiuen . . In dionysischer Begeisterung ver-

schmolzen ihre Seelen.

So nimmt es denn nicht wunder, dass diese über-

hitzten Gemüter, als am Abend des 5. Oktobers 1807

ein grosser Komet sichtbar ward {und es viele Wochen
bindurcli bliob\ sein Erscheinen als c\T\e ihnen p*:r-

sünlich ijrlUMid»' Propliezeiung auffasstt*n — dass Isi-

doras der „liorold der neuen Welt** sei — und vollends

sieb aberboten in dithyrambischem Wahnsinn.

In dieser fiberschwänglichen Stimmung ward die

Arbeit an den „Hieroglyphen^^ beendet, die nun
uinix^^schuiolzen wurd*»n zn dem 1808 veröffentlichten

Roman ^Giiido'S der als Fort-^ot/uiig und Voll«'udung

des üardeahergschen „Heinrich von Ofterdingen*'

gedacht war.

Zo Grosses bei zn geringen Kr&ften in blinder

Hast nnternommen konnte zn befriedigendem Ausgang

nicht führen. ^Ein Dichter, der zugleich Held wnre,

ist srlmn f»in ^^utllii iier GesaiHlt»*r, aber seiner Dai

-

Stellung ist unsere Poesie nicht gewachsen,^ so warnt,

Yoransnhnend, einen „Gnido^ zu schaffen und sich „in

eis tinschendes Unding^ zn verlieren, bereits Klingsobr

In KovaHs* Ofterdingen.

Auf Inhalt, und Gestalt dieses sehr merkwürdigen

Werkes hier einzugehen müssen wir uns versagen;
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XII Einleitung.

ich darf auf die aosfllbrlicbe Analyse in meiner

Biographie verweisen. Mau Lai dnu Roman bisher—
nicht gerecht und lustuiisch nicht ganz richtig urteilend

— immer als ein abschreckendes Beispiel höchst po*

tenzierter romantischer Poesie hingestellt: Die „Ro-
mantik^, als Scbnle genommen, darf nur za geringem

Teil fflr ihn verantwortlich gemacht werden; er wftre

ohne den Ilcidtlberger Krois und d«'5sen cigonuriige

Verhältnisse und Erh^buisse niclit denkbar. Vor allom

ist er anzusehen als das menschlich interessierende

Denkmal einer der hohen Spannung der Zeit noch

überspannten Scjiwftrmerei, als Zeugnis und Erzeugnis

der alles durchdringenden Stimmung der Sehnsucht,,

dieses stärksten Symptoms jener Zeit. — Wenn wir

nebrn den Küinaii d^is zweibändige Fragmentenwtrk

Locbouö, die „Lotosblälter" stellen, das er auf der

Höhe seines Lebens, 1816, abschloss, gewinnen wir die

Erkenntnis, die fQr die Dichter der ,gflngeren Romantik^^

allgemeingültig ist, dasa im „Guido*^ schon die An-
scliauung des ganzen Lebens beschlossen liegt. ^Es

scheint, als könnte das übrige Loben nur bewahren,

nur still entwickeln, was ihm die .lugend zubrachte^,

sagt Loeben selbst einmal in den „Lotosbiattern^

(Ii, 76).

Bald darauf erscheint dann im gleichen Verlage

(Schwan 6c Goetz in Mannheim'^ das .Jicisebücblein

eines a n d ä h t i g e ti TMlguib- , utilach noch die

Stimmung des Kornaus atmend, im ein/einen Tendenzen

desselben weiter ausbildend; maaslos in Bildern
schwelgend, nach dem schlechten Beispiel Tiecka, den
Loeben unterdessen kennen gelernt hatte und glflhend

verehrte. Das starke K athol isiereii dieser Gedicht-

sammlung Loebens hat Ticik abt i nicht \eianlasst;

das erwuchs jenem aus eigenstem, tiefstem Gefühlt

wenngleich er, wie er einmal bekannte, „die Kraft ge-

habt hat, Protestant zu bleiben", so hat damals und
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XIII

immer ihn das ^Matterlichef ZagftDglicbe und Poetische

des Katbolidsmos gerflhrt**, hat das kindlich-TertraiieQde

Verhftltnis, in dem die katholischen Erdenbewohner znr

hirornlischen Mutter stoben, sein scbmiegsames und
Uebed Arsten des Wosen angeheimelt.

Schon aber sind im ^Reisebücblein'' die Keime zn

erkennen, ans denen in wenigen Jahren Reiferes her-

vorgeben sollte: Goethe wird mehr nnd mehr sein

Fahrer. Nachdem Loeben vom Herbst 1806 an ein

Jahr auf den 1 aiuilieugütern der Lausitz, Nieder-

Rndelsdorf nnd Ober-Gerlachsheira, (unweit von S- iden-

beig; und in dem Stift Joachimstein, desseu Oberin

seine Mutter war, in stiller Arbeit zugebracht, begab

er sich nach Berlin, nm dort mit den befrenndeten

^hendorffs, die seiner Einladung gefolgt waren, den
Winter zu verleben. Hier mildert sich das extrem

Äbgo-. hlossene seiner Dichtkunst, ja er schwingt sich

in dem Fragment der „Reise zum Parnass^, das als

6. Boch seine „Gedichte ISIO** beschliesst, zu einer

„Absage^ gegen Mystik und Romantik anf» An
GoeUiescher Knnst, noch mehr vielleicht von Goethescher

Natur und Lebensweisheit versucht der junge Dichter

Masshalten zu lernen.

Lud mit Erfolg! wie die vorliegende Sammlung,
die reichlich aus den „Gedichten 1810" schöpft, lehrt.

Vor allen Dingen möcht ich hier als kttnstlerisch am
höchsten stehend anf den Sonetten^Zyklns hinweisen

(Ko. 92—109), der, dem Andenken der verstorbenen

Geliebten peweiht, eine gcn iffe und tiefe Stimmuni^

Tnll aiisklingen la^st. Frcuiidestreue und -liebe bilden

die Kette dieses Gewebes einer zärtlichen Seele,

Zweifel, Glaube nnd Sehnsucht, Freude am Leben und
die Beruhigung in kfinstlerischem Schaffen seine Fäden.

Niclit lauge blieb Loebens dichterisches Streben,

durch Goethe gleichsam gesättigt, rnhitr-, wenn ein Ge-

fühl lebhaft ihn dorchw&nute, schuf er und hat auch
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XIV BfaBleHmig.

späterhin gute Gedichte und Sonette gescliaffen; aber

als Epiker, vom Dramatiker gauz 2u scbweigeo, ver-

sagte dar zQ schwache Wille des Epigo&eo völlig: der

Anlehnnng bedflrftig befiodet er sich wohl nnr dann,

wenn er den Sporen Grösserer in (anfrichtiger) Ver-

ehniDg folgen kaiiu. So lassen denn sciioti die fünf

„Eklügen" des dritten Buchs der „Gedichte 1810"

ahnen, dass seine Dichtung sich dem idyllischen Leben
der SchAl'erwelt znwendet.

Stets saelit der Feor'ge Nenes sn gewinnen,
Das wider das Ermng'ne höhnend streitet,

Doch ihn, bevor er sich^s versieht, umgleitet

Die Tor'ge Fiat, nnd spielt mit seinen Sinnen.

So bilden sich die eigenen Gestalten
Unsfthlig vor ihm; einer kanm entflobent

HAU ihn, Terschönti die Ganklerin omseblossen.

So beschliesst Loeben das Buch seiner Sonette: er

kannte und erkannte sii h ^olU, aber zur Änderung
des Weseus fehlte die Kraft . . .

Mit y,Arkadien", dem Schäfer- nnd Ritterroman,

(1811/12), rQcken wir der Welt des „Amadls'*, der
„Diana^ des Montemayor, der „Galathea" des Cer-

vantes wieder nahe; Sidueys „Arcadia" i^i der Titel

entlehnt, d'Urfes „Astree" der Name des llanpthelden

Coeladonis. Wenn wir diesen a^weiten weniger umfäng-

lichen Ezzess dar Nachahmnng nach nnr andeuten,

wollen wir nicht zn erwftbnen vergessen, dass all dieses

idyllische GetAndel einen Kern anfrichtiger Natnr-
lielit: uiiiklt'idet, die dem eigensten \Vesen Luebens

angehört; alliremein aber ist zu sagen, dass in dieser

Dichtung wuhi ein Symptom der Abspannung nach
Jahren der Überreiztheit zn erblicken ist: dieso

Reaktion antizipiert gewissennassen jene umfassende,

deren Opfer kanm zwanzig Jahre später die romantischa

Beweguug uberliaupt ward.
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Eiiüeitiuig.

Loeben hat es selbst m eiDem Brief an Prof. Ast

ausgesprochen, dass er geistig, ja im letzten Sinna

geTnötlich sieb ohne Heimat fQhle: ,,Meiii Sinn und

fßüim Seyn ist aus einer anderen, fantasiereicberea

Zeit, aus jener deutschen Zeit, wo Lebea Schaffen

«ar.*^ Die physische Gebundenheit an die moderne

Zsü nnd die Notwendigkeit, ans ihr heraus zu arbeiten^

habe viel Widersprüche seiner Darstellung mit seinem

„wahren uud warmen Selbst" hervorgebracht. Zu
diesem Verhängnis seines Wesens kommt als ein

persönliches — man darf sagen; — Unglück di^

sehwaakend-fiberschwänglicheHaltlosigkeitseinesWesens.

Sie iUrt ihn von Bewunderung zu Bewunderung und
weifer zn immer erneuten Nachahmungen. 80 wird

der Mann, der als ein Zeitgenosse des Assisi vielleicht au

seinem Platz gewesen wJlre, ein Nachahmer der Fouqu^,

£• T. A. Hoffmaun, Tieck usw., — zum Schaden der

Eigenart seiner Lyrik, auf deren Gebiet er sein Bestes,

zs leisten berufen war nnd geleistet hat.

Noch einmal, ehe, scharfausgedrückt, das Philisterium

5tiii*rr Dichtung sich langsam in ihm entwickelte, bruchtu

das Leben ihm — ^on aussen und von innen — eine

Aufrütteinng: indem ihn im Herbst 1813 ein schweres

Nervenfieber dem Tode nahe brachte (vgl. das schöue^

Gedieht nach der Genesung: Ko. 165); dann, indem

der Frdhling des folgenden Jahres ihn im Felde

sah: als Unterleutnant im „Banner der freiwilligen

Sachsen**, der Kaiser Alexanders Garde zugeteilt ins

Feuer nie gekommen ist, zog er nach Frankreich und

war Ende April in Paris, dem „neuen Babel^^ —
Aber die Teilnahme am Feldzug, so ehrenvoll sie far

ihn war, da sie unzweideutig seinen (angezweifelten)

Patriotismus oflfenbarte — der für die Kenner seiner

„Beutnhen Worte" an Frau von Staiil und seiner

Gedichte (z. B. No. 166) zweifellos war — diese Kriegs-

atmiMien gaben seinem ohnehin durch geistige Über-

uttiwngung angegriffenen KOrper einen solchen Stoss,.
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XVI Sioleitiing.

dass sein frühes Ende m eiuern erheblichen Teil auf
das Kriegsjahr zurQckzufUhreo ist.

So beginnt in der Tat, da er in der Bltlte der
Jahre (1817) heiratet ^ eine Gräfin Bressler —, sein

.„Lebensabend^*. Ich nannte vorhin die Zeit des Ein-
mündens seiner Kunst in die Niederungen der Belle-

tristik den ßegiüo ihres i*hiUött*riums : damit übersteigerte

ich das Urteil am einige Härtegrade, wie mit-

fftblende Milde es dämpft (und dennoch wohl ge-

rechter ist), wenn sie sagt, ein Obermass der
Schwärmerei and hingebender Begeisterung schwächte

bt'iuü Kiitik gegen andere und gegen sich selbst. . ,

So fehlt denn seineu epischen Arbeiten durchaus das

Gefühl für das notwendige Verhältnis des Stoffs znr

Form, ein Verständnis, das Lochen als Lyriker hat

ond immer feiner aasbildete. — Das Bildchen des

Dreissigers, von Wilhelm Honsel mit treuem Stift

entWorten, zeiLzt olu durchgeistigtes Antlitz, an dem,

neben der schonen Stirn, der schwaniieriscli-visionäre

Ausdruck der Augen sogleich auffallend ist. Es ist

höchst bezeichnend, dass ihm schon als Jüngling die

Ahnung seines frühen Todes nicht selten überkommt:
er hat sie zuzeiten (1806 z. B.) mit mystischer Tiefe

erfasst und sich der kommenden seligen Befreiung von

der Erdenschwere innig gefreut. So ist denn die Be-

zeicliuung seines letzton Jahrzebuts als des .^AbcMids"

seines Lebens, ironisch klingend, nur die schlichte

Feststellung einer betrübenden Tatsache« Immer mehr

kam der Dichter dazu, dieses Leben als Torbereitang

nicht nur aufzufassen, auch zu leben, an seiner Selbst-

vernichtuuff — nicht mit Willen — arbeitend. Nur zu

bald zeigten sich die ersten Folgen seiner rast- und rück-

sichtslos sich aufreibenden Tätigkeit: Ende 1822 traf ihn

ein Schlaganfali; von dem langwierigen Krankenlager

erstand ein Epileptiker, dessen Leiden auch Jostinns

Kerners magnetisierend heilende Kunst, 1834/25 in An-

spruch genomnien, nur lindern, nicht heben konnte.
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Einleitung. XVII

Wibrend dem Patieoteü die Hoffnung zu gesunden

nieder auflebte, macht Kerner den Freunden gegenttber

kein Hehl daraus, dass er anheilbar sei : „Das Nervöse

in seiner Maschine ist durch unausgesetzten Gebranch
das VorherrschendsLe, aber nun auch das ErschüjifLoste.'*

Nur wenige Wucheo nach ^( iuer Rückkehr aus Weins-

hetg hebt der Tod den ganz Entkräfteten sanft von

dieser Welt hinweg, am 3. April 1825; Ostern war vor

der Tfkr. — Foiiqa6, einst sein Freund, vergase damals

und aberwand die Entfremdung, die später zwischen sie

getreten war, und widuK te, iu lu lji vollem Verstehen, dem
Andenken des Dabiugescbiedeueu iolgendes Sonett

Da- gern Dicü spi^gelnrl in dem bunten Glänze
Der Dichtergär teil, wo .souett, Caazune,
Terzin' nnd Triolet nach edlem Lohne
Mit der Deeime ringt mid ernsten Stanae!

Da, fraodig brechend heitern Wettspids Lsase,
Wohl almead, dass nnsiehtbar Tom Bslkoae
Die Muse lausche, wenn als Siegeskrone

Sie Lorbeer flocht' und Hyrt' im Frilhiingkransel

Du rangst und sangest, lieber Freund, und webtestl

Und meist, was I)u errängest, waren Wnnden
Und :>ciu&er£eu saugst Du, uud verwebiest lagen t

Die Last, die Du hiuiedeii nicht erstrebtest,

Wird Dir der ew'ge Brouiü^ueU nicht versagen

Und jubelnd tOnst von dort Da her: nOefundenl''

Mögen die folgenden Bogen für sich selbst sprechen

ni;d die Cberzeugnng verstüikcu uud vtrallL^omeinern,

tia&b Loeben als Lyriker Gutes, ja dauernd Werts olles

geleistet hat^ dass er einen — bescheidenen — VlaU
aaf dem Pamass beansprachen darf. R,

Iii W. O. Becken TMenbach auf 1826.
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Erste Versuche,

Anakreontisehes

Erste Sonette

J ugendiieder

Lftsst sie H legen hin und wicdc-r,

Stört sie nichf, dfe kleinen Licüer!

Gedichte lölU, S. 100.
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1.

9rvftl^Iiitg6t»erlQii(teti«

S'önntc mid) bei* ^]cp^i}r

äRit ben rofigen ©c^mingen,

Sine etut^' am Spalier,

Seid^t ben 8im%tti entringen —
Stnge^üflt tn mamte f^rü^üng^büfte

Sdjiücbt' ic^ an] im X?iiTtrct>ier;

Unauf^altfam burd) bie leid)tcii Üüftc

@(^wäng' ic^, fc^mäng' ic^ mvä^ ffx ^\x\

2.

©er iUb^nts.

^cr macfre ^flügcr fe^rt 5unicf,

$)ic 3tterc ^iel^n ben %^f^^g;

^ie C>)attin grünt mit [iiUcüi ^iid,

Uiib füUt ben jc^mucfen ^Uug.

3m traulich lieben Joni^monb^ftralc

S^rebeiijt fte i^m bai d)iaf)i,

Sie t^Ien fro^ bie noKe Schafe

3nt bunHen Saubenfaa(.

Unb frteblic| fttOe fu|e Sieber

(Btimmt janft bie ©attin an,

S)ie Hiuber fpringcu auf unb nieber,

Unb brängen fic^ ^eran.



4

3)ie giöte tönt bom fernen %^al,

S)ic .^ccrbc ^iefit fterju,

G§ lüicgl bei t\ii)k 8iU)cifUaf;l

S)ie iSc^äfemelt in dluf), —

3. 5

Hn ein ^tanl^eU^äumd^en»

D träufle fanft in meine? !V)?öbc^en§ Öoden,
SBie Üiegentröpfc^en beine ^lüt^enflocfen,

3)u liebet äiäumc^en! ^örft ^n mic^?

Serfänmc ntrf)t, Witt fic bovt ru^n unb (oufc^cn, lo

aUit regen »lättern nad^ i^r l^tn muffen,
©tili feufjenb, fenfjcnb faft »ic td^.

S)ann flüftre: SKabc^en! mie bte »tnt^enftodfen

S){r leife regnen auf bie feib'nen 2odm,
©0, beute, lueiiit fein @d)mei5 um bic^. 15

4
Set Saum ber i^tebe.

^d) f)ah' ein iöüumd}en, munberbar;
fSki füge ©(üt^en flimmern,
Unb golbne 3<tuberät)fet fUmmem 20

3n feinem grünen ^laar.

SBiö ein lieb fiinb mein ^crj ergreifen —
®(eic^ fe^t'8 ein finöpfc^eii an;

93in ic^ öom 5?iebct^ne^ umfo^n —
iid^t'^ eine ©olbfruc^t reifen. 20

^vum fieljt man auc^ an meinem öaum
(3c^ muö nur 8tüjen rict)tcn!)

SJor lauter S3Iüt^cn, lauter gröd^tenm grünen ©l&tter foum.
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5

5.

ällbeitb^^^atitafie,

3cnfeit^, fjinter jenen :jkbenf)ügein

pfeift ber Mirt üon fern,

5 fflai)t bie ^lac^t auf i^un grauen Slügeln

Sßorp^euS folgt, unb tränkt mit {ü|em ä){o^ne

©eine fd^öne Stirn;

Stttd^ (£^4ere folgt, mit i^rcm So^ne,

10 ®ic ©egtürfcrin.

6.

Ser SBeltmanit«

^2)em Staate wiUft bu beine kraft entmenben?

Xid) feig' entjicfin bem fturmbcroegtcn äeben?

15 Umfonft matb bir bie g&^tgfeit gegeben:

ttn Sd^attenfpiele miQft bu fie berfc^menben?

0 grcunb, bie 3Kenfd)6eit ru^t in unfern ^änben,

2q6 mi§ i^r (MlücE burc^ X^ätigfeit erftreben,

©0 mirb oucf) bid) ber Slran^ be^ ^ii^m§ iimmeben,

«0 Unb t)iet be§ 5iü^enben taunft Du ouüenbeu!

©c^au l^in, im ^2llter mirb mnn bic^ berlaffen,

Unb feinen So^n »trb ^anfborfeit bir reichen,

2)ag bu ben Sebendbed^r n>oateft n)ür5en.

Unb möc^t^ ein febcr, m% bu fnc^ft crfaffen,

25 ©0 müBte Iljdtiiitcu Dei 2d)lani]iir nicici]cn,

3u ©c^utt beö Staates ©äulenocbiuuig itür^cn.

7.

2)et Siebter.

SJelo^nen? — fc^ioeig', id^ l^affe ben ©ebanfcu.

80 SSer nid^t bie ^unft um i^retn)t((en Uebt^

SSer für bie ftunft nic^t ®ut unb aOeS giebt,

2>er tft nidät \mti) lu treten in bie ©^raufen.
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6 « Oebu^te Don iSocScit.

Sein Streben ift ein lueienloie^ Sdiroanfen,

(^ö ift ein Xempelraub, ben er t)erübt.

3ßer fo bie reine Äaftatibe trübt,

^eB ^aiipt mirb nie ^oUonS firan^ umraitten.

Sa| fe^n: tag fiil^ in btefcd 3)af€9nl» Spören
Oollenbet nie mein ^\>^i Deitlftren;

^0(6 geb' id) nic^t mit teeren .^nben onS.

Uiib fönnt' ic^ aud) md^ SuftgelnlDcn urebcii:

So lo^nt ber ^a^u mit einem (Lotterleben!

8.

Hn «iele.

®in grembüng ftanb öor ^Ujibio^ O^eftdten,

ftanb, aU fei i^m jeber Sinn umbogen;

2)er ^nftler ruft: ,j*te §at i^n onge^ogen,

^te ftunft mit t^ren |tmm(tf(^en (Semalten."

^^)o(i& unfer Sctit^e faßt ber 9)^antef galten,

Uub aU er, lang' bctafunb, fie gcroogen,

$)a mar i()m foId}er SBei^-licitefprud) entflogen:

„^Qö iü ba§''ö)röntc: baf^ bic Steine halten!"

— Sott lief) bie Äunft ^begeifteruiig eiitäiniben,

@o muß fie fc^on ein innrem Öeben finben,

Unb toer nic^td fu^U, htx lobt fic^ fetbft aar S(^an

3m Siebe toirb er nur ber ®(Dcfe Iattf<i^en,

Stumm tmrb ber (Seift nn i^m borfiberraufi^en,

Unb ftunftler finb i^m eine ©auflerbonbe!

9.

%it einem ^)ioman.

©in feltfom ®erf leg* id^ in betne $)önbe,

Sötel 93ilbci, Düiil) 4:iuaiiDer luuit qcfcboben:

SSer bic .^crUrciitcn cin.^eln autgcljüOt'u,

Sie^t (Lläjei nur unb fragt; ^^u roeld^m (^nbe?



Somit betebt ber DpHfer Me S^nbe?
^Qt et mfe^rt t>ie 8Uber etugefd^oben,

SStug fommen, toa§ bertel^rt gelegen, oben,

Unb bunte SBeft crl^cbt ficf) au« ber 95(enbe!

5 Du iinrft i'c^n bie Q)eiitci xiugi> bcjc^tüören,

öffnet niagifc^ ^bcrn ber 9?atiircn,

©nt^iltrt Dei bin Line ferne SSelten.

Wr neigt ha^ ^erj fic^ ^in S^iodit unb 3)^(i^ten,

2(m liebften fotgft bu lüunberfnmen ©puren:
» SHmrn l^in! foic^ linblid^e^ (ä^emut^ ift feiten!

lEptgramme*

10.

^id^tetgeift.

„(rr ein 2)ic^ter! unb l^ot faum jefjn ®ebic^te gefd^ricben?"

^ %5ec bed ^ic^ter^ (äemüt^, gceunb, ift ein enbtod ®ebi(^t.

IL

^er ^ujeule^rting.

Sie irf) eiferig cinft, n)Q§ mir bie Samöne öertie^en,

^J^'eberfcfineb in ein 5?n(^, fd)ön, mit gejirfelter Schrift:

ic^ bie £ippe DoU, unb nannte'^: poetifc^e ^erte.

Vberben neuen SJanb nenn' id^ ^ufriebner: Serfuc^.

12.

^ie Komplimente.

^^d^ empfehle mic^ ganj geljüijamft. Gigebenfter Liener!

ii.X)cro bcjc^ämeu mid§ ganj!" — 2)ero, beim 3en^, (inö

ein 9?arr!

Ööltft bu bein ßügenmaul, berbammteö i&d^o, Denn ninuner'?

Sfeft bu ein grofd^, beim ^t^^! fie^' bid) 5erquetfd^te

mein gu^
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d^eMcQte t>im Soeben.

13.

Solb berdiiügt, balb finnig

SBte bie SSolten 5ie^n,

Sant^t bie Cuetfc nieber,

oUiQt Die GueUc iDLciDer

glüd^tig rnu]d}t bic SBeKe

8tt)ifcJ)en ^^lumen fort,

(So bcn Strom ber Raiten

WldQ hü§> ^er^ begleiten

ma iuftk)oUem ^ort.

5)oc^ ber Htang üer^oUet,

Seid^t unb freubenöott

Unter buntein Steinen

SRtig bie SSeKe meinen,

@c|atten ift bo9 aRolI.

©0, ein reicher SBed|fe(,

SSe^mut§ bai\>, balb Suft,

Sm'ge^ 9ta^n unb f^Iie^en

Seifer SRetobteen,

3ft bein Sieb, o iöruft.

Sid^t ergebt ber ©chatten,

greiib' er^ö^t ber ©rf)mer§;

Srotf^en bangen ^fjräuen

Unb geftilttem Se(}ncn

Snne tuo^nt ba^ ^erj.

14.

XBei^e ber ^oefte.

'^en betreuen empfangen

$at bie Sraut fic^ angef^ictt,

Unb bon 2)iabem unb Spangen

(SUnji i^r langet ^aar gefdjmudt



L durfte Sesfttd^e.

9Bte be^ SRonteM Sterne glänzen,

Ellbein in bic 5Jad}t C[C)ät,

Unb in ipunbcvbareu ^än^cu

@ic^ ber i^teine @(^immer bce^t.

Ulli) öie ^Ironc, luic friftaücn,

Sßü ein unerjc^ö^flic^ ^ic^t,

2)effett @tröme mogtid^ iPoUen,

Seine bunte SBeUe bricht!

*

Iritt nur tiaf^er, tritt nur breiftcr

5Sor M ^^rone§ Stufen ()in,

2So fie )d}incbt, iin lilioi Dci Ö)eifier,

Unter i^rem ^albad^iu.

Xunfel fiiib bcS $aufe§ 93i39en,

T)un(el ftiü, mie ©rub' unb 6c^ac^t,

©d)oucr ffiiftem bir entgegen,

S)o(^ bie Siebe too^nt in S^ac^t.

^baih, in ftlbemen ®eni&nbern,

8art beftreut mit Sltien,

^5ur auf ber Slügel 9{&nbem,

SBirft bu 2Bunbci1naben fe^n.

3^re fcf)tflnfeu iieucijieii gieBen

(^künlid) geuer bnrcf) bic ^Dtadjt;

iblüt^en 5iDijd)eu i^neu fprieBeu

Sd^intmemb auf, mie aud Smaragb.

gülg', fiub ber Siebe Rnabeu,

gutg' ben gü^rern ^um SUtar,

Sringe bort ber ©e^nfu(|t @aben,

Selbft i^r ftitter ^riefter, bor!

$ier foUft bu fie fennen fernen,

^erriid^ fommt fie, beine Sraut,

aSie im Sd^mutf oud toufenb Sternen

Iräumcnb fie bcin @eift gejc^aut!



(^eMfj^te toon Soeben.

15.

5)er 3[»«9^i»9 '^^ ^cni Sorten ftauö

^ei ftiUem SBinterfc^eiit,

^rug ein (S^efftg in feiner $anb,

S)ad grub er mitten ein.

ffiiJ wor tt>tc gfötter ^nrmefftein

Unb lüciR luic lyumiJcuftial,

Hub ipielte (jell im Sonueiijc^eiu

Me Demant unb Opal.

^er ^^eifter trat t^erbei unb bUeg

feinen Stirem ein,

3)a bompft*^ empor, toit Stau^merf fu^,

Unb ölänjt iuie Ster^enjd^ein.

Unb eine rot^c glamme jprü^t'

bem ©efäg empor,

marb ber ^rbe @(^oo| burci^ltt^t,

<£in neuer Sen} ging bor.

16.

i^uüarreniieb.

Seife, leife,

2ai' xd) erflingen

3)ie Saute wie ©Urningen,

Seife, leife!

Seife, leife,

2)a6 ^ie'§ nur \)bxü,

Seiner un§ ftöret,

Seife, nur leife.



leifc

(^lü^cn btc Süfte,

m^mtn bie 2)üfte,

Sebet bie SBeife.

Seife, leife

gtattert bie »lüt^e,

9^ad^t 0 bcptc

(Sd^iüeigjam bie Ofeife.

l'eife, leifc

<Sinft um bie fieicc

5J5er ^Iiit{)e)c^leier,

ätaufc^et bie ^eife.

£eife, leife

^^lie^eu bie ^önc

^ie Stütze, bie 8d^öne,

9tur teifel nur leife!



II.

Romantik der Heidelberger Zeit

(1Ö07—180Ö)

Wollt ihr frei seyo von Gedanken und Quil,

Bueli wlrmea am reebten Sonnenatrtlil

So IcoiBiiic XU mir io'e viel Hebe Thei.

Eintritt ia's Heldelbener Hitl.

(Reisebfichleln S. 36.)
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17.

9tn^Hitil am See.

Sr&ttfeU eure ^ilbtxba^n,

Slaue mtSitn, teuftet Sta^n,

$enn fo lotnmt i^r immer weiter,

Unt^eftört, unb ftitt, unb Reiter,

Sct)aufclt ciid) 5ur öuteri 3^it,

Unb bic s^orgen bleiben meit*

x>Minte§ fionb ift au^geftellt

^0 bie mcicfic SBellc quellt,

SDenn ber gcü^ling l&^t fid^ fc^auen,

Slü^enb ®t&uben, bärnmernb ®rauen,

Wecktet ,^anb, unb Knfer ^nb
@te^t er qI^ ein Sinb am Stronb.

SWannid^fac^e ^crrlic^feit

^Qt er läcdclnb miSgeftreut,

i)a§ an jeinen )ii^unbcrgaben

9lüe SSelt genug fott ^aben,

Unb roQ^ nur, öon £?uft belebt,

Huf unb unterem SEBaffer ff^toebt.

(Er frtingt t»or, unb otfobotb

SSirb ernilit ber grüne SÖolb,

^fitt' uiiL) SBiefe, (Övnnb mib OueKe,

^be^ n^irb ^ur £iebling^)teUe,



®ü|e SKinite, lofer @d^r}
Slul^ett t>oU unb ^immefao&ttö.

Sntb in tiiljier ^iLnilbc^nadjt

iUiaucijeilei (^efang enuadjt,

2)enn ber ^üc\d fommt (geflogen,

"Jjenn ber 5^ic^ter fommt gebogen,

Unb fie girren mecf)fel§mei§'

3^ter Siebften Sir' unb giret^.

2öie fic^ alle fo crfreun

9^et)men mir tu 5tiigcn]d)cin,

So wir mit ber ilBeUe fliefsen,

5(uf ber gludjt bie Sanbfc^aft grüßen,

^ic un§ taufenb Stüffc fd^idtt,

Unb mit farbigem 9liej umftrift

Unb fo lagt und, leicht tion ©inn,

5)iefe ftare ©trafee jie^n!

gern im dloxb, am jd)roffen SRiffe

©red)en bie belabnen 6d^iffe;

©lücflid^, tper an unjerm @tranb

@eine gotbnen Ouelten fanb.

18.

Ber tft, ber f&ac^vA ^aft nid^t fennt,

33enn und ber ®ott burd[|bringt,

Unb in i^r nm^red Stement

2)ie gan^e SBelt üeriiutt?

Ü>üm ^erg, mit Spang' unb ^ing' gejc^mücft,

rinnt bie Cuette ^in,

Soriu ben ^immel abgebrüft

<Sriennt ein reiner @inn.



II. Oeibelberger geit

©HH au§ beut grünen C^Httet neigt

©id^ ^er bie Söunbcrfiuc^t,

^ie icbcn, ber i^x ©c^lofe crfteigt,

äKtt jatten Stirnen fu^t.

^i)X 3c^to6 ift buitt unb bunfelflar,

*3^a fi^t fie mitten inn",

$at grüne ^ön^' im meinen ^aax,

Stiert blauen iBalbad^in.

©n nlter .Krater fdjdumt unh laudjt

3u guiien i()r am Xijc^,

SSorein bcr O^nft bie Sippen taud^t,

SSon äiebe^a^nbung fiifo^.

®rauf jie^t fie, wenn er U'unfen ift.

3^n feurig an bie l^iuft,

aSo er ber ctmi^en S^eft ucu]ifjt

SSoU äBa^nfinn unb uoU 2vi)t

3)a TÜ^rt fte leid' mit einem @cf)tag

3)en '3d)oo$ ber ®rbctt an,

Unb i^re ©eifter merben luadj

Unb fteigen l^immelau.

@te fteUen {tc^ an t^rem X^ron
gn btelen ftretfen ein,

8ie fpreci^en allen ©anben .^oljtt,

Sie babeu fid; im ''Mtin.

SSon m'ä\)x6)cn, füg mic ^uft unb äKo^n,

glie^ über ©inn unb äRunb,

^on 89ac<i^u§ mirb, bem ®ötterfo^n,

®ie tiefe 8age tunb.

LitomtatdeBloiMl« 18Ä. 2



Oebtittc Don fioeto.

• 19.

äiecgmattttd Sieb Mm Steifen«

Söiet (^ienüffe giet)t'§ auf (iröen;

SBer nur Sinn für ??renbc fjat,

SUebt bie Qugftlictjcu (iJebärbcn,

^rinft unb lad)! fic^ immer fatt,

Unb ei^ mac^t t^m nid^t Sefd^merbe^

06 et iemafö bot6ett n)erbe.

Ittiter niaiuiierfei ö^enüffen

l^ätjlt fic^ jebec bieS unb baS,

^^anc^e flüftern Diel t)on fiüffen,

SSSünfd^n fic^, id^ tm% ntc^t mod,

SSoOen nnr befiftnbig trinfen,

K^o 45ofal unb Sippe lüinfen.

Sebeoi joU em Suß cjejallen,

^rum gefällt ber S^ug mir nic^t;

Vnf »ai$ anbred ifoifL i«^ fallen,

SBaS man fettenet beftmd^i,

Unb bQ§ bunte ^telju unb 9icifen

^uB ic^ über oUe^ preljen.

ä^ie auf einer Ieid}ten ©c^mingc

©c^meO' ic^ unauf^örficf) fort,

@eine eignen tanfenb ^tnge
$at für ntic^ ein jeber Ort,

Unb ic^ ^atte mtd) 5U feinem,

SBeit )ie alle lieüliil^ jc^eincn.

Srifft man l^ie unb ha im greien

©inen onbern "ißiig^tx an,

D n)ie fteigt ber Mui^ iDmx 92euen,

Sie erblö^fd um unfre ^a^n!
(Bar Oelannte ju entbeden —
©elc^' ein frö^Uc^eg (^ridjrefeu!



II. «eibcltegei SHt

Sin ic^ ^ie unb ba gcrDefcn,

©ei bcn heben frommen SBefen

Senc^ Orte* loeUt bct »tU;
ffiet gebiegned ®o(b mtO ^ben,
SKttfe fic^ leicht burc^g Seben graben.

®ro|en Herren ^iemt ba§ 9ici)cn

Wii Söcrjdjiucnbnng nlkr ^4sraci)t;

^^od) id) mn§ bie Sdjrittc ^)ccifen,

S)ie ber fromm« ©ergmann moc^t,

SSie ft<^ alit um i^n brftngen

Unb an feiner Soge fangen.

fBer l^t biN^ bod Steb etfunben
Unb ba§ erfte Bitterfvicl?

®r bc^iüQug bic J^ift ber Shniben,

©ab bcm anncn Bergmann uiel,

3)enn bie Si^^^r, rein unb Reiter,

3ft fein @alb unb fein 9eg(eiter.

Sknn er irgenb wo bie B<tter

©HII t>fr(|effen Hegen ISfet,

SBirb \i)m aüc$ trüb' unb bitter,

6r ift nic^t^ beim muntern gcft,

9^ur in be^ (Scfange^ Stimmen
ffiiO ba& ©ergmanndieben fc^mimmen.

20.

9la^ htm Xegeiu

^er Segen ^at fid) emgcfteUt! —
©eltomnten ftanb bie ganjc Söelt,

ffiar boOer «ngft unb äf^atttgfeit,

Unb gab tterloren bie gdtt/Ung^^BeiL

3m grünen Cufc^ bie SRinne fc^wieg,

2*



(i^ebicite Don ü^ebciu

28ir fd^tic^cn einfam auf beitt gelb

3)ic SBruft Don (jei^em Xurft geid^iueUt.

Son ^eiBem ^urft nac^ f^u^er ^^it,

S)enn unfre iMnie lagen roeit,

IDte SRunterfett mar eingefteOt,

mtx Siebet unb SKinite bar bie 93e(t.

D SciVMi ®ottc§! fciiimc nic^t,

yeiö" uni5 bein fromme?^ '^^lugefic^t,

9ieiiV au§ bem Gimmel bic^ ^erauj^,

®eu| über und bie Srldfung aul^.

5)n fommt bcr Segen fc^on ba^er!

SBir freuii un^ icincc äBicbcifc^r,

Unb tniifcnb Sippen offnen fid)

3u fangen bad Sebcu mmniglic^.

Sie toonbelt ftc^ ba§ 2eib fo batb,

®efang f(!^on totebec im SBotbe fc{)aHt,

Unb mit bem crftcn oLniueubli!

&c\)xt auö) bie 3Rtnne iuc SBelt ^uiüf.

D Siater! e^ träuft au^ beiner .\>anb

S)er Segen über 9}erg unb Sanb,

Unb too fic^ uni^ bein |)immet (daliegt

Sin 3Renfct)enfinb rec^t menig ift!

ii^ ic^lcid)t einljcv, )o fa!t, fo bleic^,

S?erffcf)t nidjtv uon beinem 3rcubens9ieic^,

^ebt feinen ^^lif aud bem Staube ^eraud,

©ud^t bie 9Rinne nt(^t bei bir ju .^aui».

^u f)Qft nn§ übertioff bcftreut,

Siinim bieje 3;()räuLn bei* 3)anfDarfeit,

5)ic alle? bir, a^alb, SJcrg unb @aat
3n feiner greube gemeinet ^at



II. i&eibc(berger geit 21

3)ie ®rbc l^ot ftd^ nun t>eriüngt,

SSerflärung ^at fie gotben umringt,

Greift i^ve farbigen Jvlügel au§,

SKod^t bie (£rbe i^cem gnünen ^oud.

ö bnrff'ge 8cf)modf)ten ift geftiüt,

®otte§ ^^t^em ^ai ben SBalb^rfüUt,

Unb fü^It fo mtm ben fü|en @c^me%
Unb ^Quc^t Sieb' in'l» boOe ^erj.

@o breit' id^ beibe Strme aui^,

10 @ie fd^meSeti {uv Sc^tping' in bie £uft ^\mn^,

Unb @ottc§ 5lt^em ma^t ftc to$,

Bnb treibt fic in ber Siebfleu ^d^üu».

®§ lief ein frof)e8 ungefiümeS ^luitjc^ern in ben

3n>eigen. ^üe§ mar tüSfircnb be§ Siebet öcrgnügt

wttJorben, oEe SBün|c()c erjiiüt, affe§ 3)urfti0e gctränft

@tet(l^ einer neuen ^rbe ftteg ber erfrifc^te %oben mit

inngen fc^mellenben Saaten, S3ftumen, Blumen nnb

Srftntem empor. Z)ie ®em5ffe serrannen, bie Sonne

fc^ien, ein 9iegenbogen f(og in bie öö^' nnb legte ficf)

20 gernb' über baS jerue Dtürnberg; baS Selb fiaiib ui

• grünem ?^euer, bie ^üfd)e funlelten, bie Stabt war über

uttb über in ®oIb getaucht. —

21.

älm fftfyün, am dUdat unb am Main * « •

25 $R!)cin, ant 9?efnr unb am ll^ain,

Uiib lucit in'§ SdjiDabciifanb diiicm,

^3)a lebt man ein öerguüglic^ hieben,

2)a foU ed feine SSünft^e geben.

Sn ^ütt' unb SSalb, um Oerg unb %fyA

30 ®ie^t'd frol^ äRenfd^en aUiumal,

Sin iebed mng mit 3)uft unb Keben

Sn auSgelaßneu Xän^en {darneben.
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®ebi4te toon Soeben.

S)a mirb nitfit cirmlicfj niifne^port,

3CRan jpenbet jic^ ber ö^egenmart,

Unb l^ält fic^ bor ben böfcn ©otgen

3n feinet Siebften ^rm Detborgen.

(Sin iO^unb, 511m Hüffen gon} gemacht,

^at ieben )ipar um'i^ ^ev^ getoad^t,

S)o(i^ fd^üUett man no4 guter ^tnge

3nt SEBeine bie geOunbne ^c^mtnge.

SBa« gc^t nn« über Suß unb SBetn?

Sei} ipünfrijc mir biirdji? ganje Seben

iRur jolc^e :^ippeu, jolc^e Sieben.

SÖSer fid^ uor 25^1 in unb Sli^ üermo^rt,

3ft nic^t Don rertjter teutfcljer ^}(rt,

SWuS fern bon beS ©ejangeö 9?ei(^en

S3ie Unfraut um bie ^o\t fd^leid^n.

iöor QÜem l^at in biejcm Öanb

^er 2)ici^ter einen guten Stonb;

Um matmer ^tnb ^at i^n umßogen
Unb in ben 9rfi^(ing ^ergc5ogen.

%üx i^n mitb biefed (Htün gewebt,

SRtt @ang unb ftlang ber SSoIb belebt,

Unb ^orte§, jungfräulid^el^ Seben

SßiU meiere 3}iäbc^enbu)cu l;eben.

(St fü^It fic^ überfd)n)(ingti(j^ mo^I,

SBeiß gor nid^t tüoS er mad^en fofl,

(£r iüün)d)t fid^ ()unbcrtfac^e 3imie,

2)a^ ungenoffen nid^tS entrinne.

öerj fo boll, bic ©life jdjiuiU,

®rüfU er bie Salbung, braun unb K^I,

^ört taiifenb bnntc ^^^öqct fingen,

SRöc^t' mit im blauen Bertlingen.



Dann lommt too^t oud bem gtnnen Sonb
Sin SRftbc^en (üg, rei^t i^m bte $anb,

Unb tt)ic fic fo jufammen fc^roeben,

Sii'b ^lutig auf &tig gegeben.

Unb fur^^, iDci icdjt üüu iper^cn füjjt,

Unb auc^ nad) iöed)ern lüftevii i\t,

^er mncfie fcf]neft firf] auf bie 53eme,

2)ag i^m bie^ :^unbecianb ecjc^eine.

Sin g^iic^ten tt)irb ber Saum erfannt,

9(n SBcin unb SWdbc^cn jeglic^ Sanb;

SBo beibe Stützen un^ umfr&njen —
S)a trinft euc^ feft, i^r fd|türft ben Senden.

22.

Sbtd bent Sieb ber Sergangen^it

SReinc iüebe,

^es^ ^erjeng (^mpfän^ig,

@te finb einge^üdt

aRit »öKd^n nmfc^toffen,

Söölfc^en öoü uueublic^cr '^lu^eu,

3üd)tigen SSäd^tcrn

^er bunten fonft öä{)renbcn dlad)U

)ie mir ^tnunterfc^aun

2ief in ben ©c^oog,

3n bad auffd^iDeUenbe hinein I

& bUl^n unb bel^nen bie 935(It|en fi^
Segen fic^ bic^ter

©tcid^ fc^meid^elnbcn ^inbern

Wxv an bie ^öruft.

Unb innen ttjogt'ö,

S)ic fjarbcn sieben,

Unenblic^t Reifte

Sebenbtget S)rang,



24

«ufbraufcnber SirSfte

!iBüdj|cuDer ferner Ükfang.

SSie fie rinnen, n)ie fte queüen,

Heppig burd}einauber mögen,

X!ic{}te garben, grüne SeKeit,

ein iüarmer Regenbogen

9Kir butd^'S DoKe jperj ge5ogen!

23.

bie l^immlifc^e Butter«

2)ic fd)meren ^age finb Dergongeu,

^er Gimmel f)at fid^ aufgeflttrt,

Unb frol^er SSunber em'ged prangen

SStrb mir, bem 9teuigen, gemtt^rt

03eliebtc ilhitterl l^ciiie 0)üte

ipat micf) in'S Sebcn Ijcimgcbrac^t,

llnb meinet ^^rol^finii^ franfe Stütze

Eröffnet fic^ t>tt ,<Stralenprac^t.

Wit Sotfen \ac\''j um meine ^life,

5)aB läj ba^ ^uumelreictj iiid^t ]n^,

Unb bennod) mar icf) meinem (^(üfc

@o {e§r, fo ubetfcl^m&nglt(^ nal^'!

®^ ioe|te tüte ein Senj herüber,

@o toaxm unb fromm unb mür^iglid^;

Tod) neigt' ic^ nid^t ben ^inn hinüber,

Um f'rembe ^^^^if^I grämt' id) mid^.

SBie fc^eu unb finbifd^ mar bte§ ©tftmen!

S3ergef)en lUicb, ina^ münidjcu^mert^;

511^ mütlt' ic^ mic^ ber ÜBünjd}e fc^aemen^

SBarb ieglidjcr öom «Stolj öerjel^rt,

6*§ gab fein SBunber auf ber (£rbe,

9lux aUed gieng fo immerfort,

Unb jebe quUenbe Sefd^merbe

gonb im Serftanbe ü^ten ^ort



II. ^eibelbecaec gett.

S)er Ärm, \>om Stebften (oSgeiiffen,

©riff raftIo§ in bte Secre ^in,

^oii Xornen marb bn§ ^erj jerriffen,

9iur feine ^)io{e moüt' erglü^n.

iiHufi ber mfig'gen SSett entfc^iöuiiben

5)0 ftanb fie müft iinb farbenleer,

ITnb bie ©cbonfen, lo^gebunben,

Serfud^ten tingS bad falte Mm.

SBftx' nd^t ou<l^ tntr betn @o|tt geboTett

3n einer lie^etDarmen fllaä^

Mtebe rethtitgStoi^ betfoten,

8om ®ram ba§ blü^'nbe ^er^ ^emogt.

(Sin blinber 9hub bcr @i)e§meüen

Schweift' id), mte taufenb nnbre, l^iii,

Wflid) jög'ö l)imb 511 ^überquellen,

Unb ftecben toäit mir @eminn.

;©aC- ift ein fluggefü^rteä

mt bie «yjüc^tern^eit ber SBelt,

3)0^ ongeftrengte lofre ©treben

fpoTfam fid^ 5ttfQinmen]^cU?

gc^ ^ötte fpottenb, lote bie anbern,

^J?c§ Sunber^ ^J)t^lungen befc^out,

Hub i^re ^tra^e mögen manbern

Unb i^rcr SSorfid^t mid} üertront.

SBie bdiu3lict] luai irii, inie üeruid^let!

^iii) fc^ütteUe ber blnii'e groft,

^ur ^(ug^eit flanb mein 53Ut gerichtet,

Sie aber ^atte feinen Xroft.

So Xüiü benn attcS bon mir faden,

bleibt mir übrig, atö mein Sd^mers?

9lc^! frember @e^nfuc^t 5U @efaOen

3erfpringt bad ungefüllte ^erj.

Sremb? — bift bu mir benn fremb geblieben,

gremb ganje lange Saläre ^er,



(^et)ic4te von Soeben.

O äKutler, unb ooit Sinbe&trieben

9tegt' nic^tö in meiner Stuft fic^ me^r?
öab' id) nic^t beineii 63lan,^ gctrunfen,

3Hdit nii Dei* tveuftcn 93i*uit oeniM,

©lu nirf)t tn beinen Sc1)üü§ gejuufcn

Unb fanb in bic mein ^öc^fted (&üi?

SSte nmi ift biefe ^on Rinnen!

(foinnvung greift, unb faßt fie laum,

94 fc^e beib' m ®fan5 5errtNiteit

®Ieid) einem [jalb verlornen Xraum.
©in 3Baljii Dprtricb bfl§ Srüljliiigs'roetter,

3)qö .pcr5 luaiD luö, ba^ ^iluge fef,

& nagten fic^ bie fremben @ötter—
S)o(^ ftinb unb äXutter maren meg»

Sie iinfc^te nun ba§ falfc^e 9ieuc

SKir aQe meine Z^rftnen ob^

nnb dOed fan!, fet6ft meine Sleue,

3n einen falten Xlnivm t)inab.

3Bie lange liabcii fie gclecjicn,

äBie t)tele ^Jidc^te jc^ou bucdimetut

!

^cr 3Ba^n mar nimmer (U bewegen,

<£r blieb bem fugen SSunber geinb.

^intveg, if^r traurigen ®ebantenl

©elbft bie ffirinnrung fei uerbonnt.

^d} lüili iiuv meinen, tmcii, Dantcn,

3)afi id> bie 'iliiiittci u>icbcvfanb.

uci^nic neu au0 il)ica .\>äubeu

3)ic l&ngft entjognen Okben an,

Hann breuft m\d^ in ben jpimmel menbcn

llnb t^rem tjeifgen fHnbe na^n.

^d) bin bcr ihJclt ^uiudyegebcn

3^cr man fo fdjnöbe niid) entriß,

3m (Glauben luirb mir nun mein Seben,

äBunber iebed &ui gemi^



n. ^etbelberger Seit

Z)te SCrme ftnb ber gceube offen,

«et iebem mn, bei jebem ©id^ritt

$q6' ®efpte(en angetroffen,

S)ie gan^e @rbe jubelt mit.

D Tluitexl mit ber ganjeu oeelc

93in ic^ 511 bir ^inoufgeridjt't;

2)e» ilivi^leiii» bli55enbe ^utüelen

^leudjten @eift unb ^^Ingefic^t.

2ln bein (^emanb mä id) mid^ bi^ft^>V

^tr folgen, äJiutter, bir adein!

SBie id^ ber @unbigfte gemefen,

SiO i(| fortan ber Sreufte fei)n.

24.

^rü^iittg*

^ort an jener 53ergeöreit|e

S^Iingt bie 33Iöue,

Unb bie Sickte ftromt jurücf.

Sf^ad^tigaÜen in ben SBälbcrn

SBunberblumctt auf ben gctbern,

m^i^um mtrb SKuftf.

SätU unb tummelt fid^ bte $aibe,

Sag bom Selbe,

©d)UHije mut^ig burd^ ben ^55uft.

SlÜe» i)at \id) aujgciidjtet,

Sebe f^renie fte^t gelichtet

Unb bie Seit aerfiielt in Suft.

^UC (^eiüDffc Ttun ^^euronnen,

CuiUt ber ©onneii

•^erjig leben^IoutreS Sic^t.

Unb ber (^eift !ann ntd^t er!ran!en,

@te^t mit Sinnen unb ®eban{en

91q^ ber Sonne oufgeri^ft.



^(f(e Scuj^ci, bange» Seinen,
ßicbe^tliriinen,

9Jimmt öei 2d}di im 5BaIbe mit,

gülci' ber Lotung üljobalbe,

^Qbc bic^ im grünen Söalbe ft

golg' bem ©chatte ©c^ritt ))or @i|riti.

OTcS mirb, maS er genommen,
SBicbcrtüinmcii,

äöie im Traume bir entijüüt.

5)eine X^raenen ftnb nun OueUen, lo

2)etnc 'Seufzer griine? ©d)tt)ettcn,

@el^n{uc^t fc^aut ber Siebften SUb.

SBoIb^oni toufc^t in gorfte^ IrüOe,

Sttft in Siebe

8prid)t au^ jebcni Siianc\ bid) an. i&

SUejie mit beu Söödjlcin lueiter;

5lUe Blumen, (^laö inib J^häuter

glüftern bir: bu trijnt )ie an

3rü^Uiiggte6en! Stul^Ungdlebeit!

S^hinttei^ ®(^tDe6en 90

S)UT(i^ bie oufget^ane ^roc^t!

©tütjt eud^ tn bie golbnen SBunber,

SBöIjt bon ^kigcii enc^ herunter

3n bie gvüne lueic^e Stacht.

i3aute8 Qauc^jen, frifd^ Getümmel, 2&

Offner |)iramel,

$er5 unb 5(ugett anfget^an!

^uf bie $ö^en mugt i^r fteigen,

Xoud^nb in bie Stftue reichen,

Sagen burci^ ben @tententi(an. ao

9f?ad) bem 93Iau [tieft ^änb' unb oinne
Öri]d)e Ö)rüne,
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3n ben Gimmel Uü^t ber SBetn.

SBotb^om ruft Don bort Ifteritber^

S33(lc^|t bcr gan^e ^ienjc^ ^inciit.

25.

Sübbuft.

gm ^erjett mo^nt ein unauf^örlid^ Seinen,

3tt mögen in beS @nben9 garbentan^e,

Seraufd^t im Qtüt^enftanb ber tßomeran^e,

^iniucg^uflie^n auf rcoQuftüoden Xönen.

SSo fem bic bunfeln SD^ccre§ftrubeI brö^nen,

3u babeii am (^eftob' im 51benbö(an5e,

Mit einem felbftgebrod^nen Sorbeerfranje

ZHe §€ige ©tirii füllen unb frönen.

So iTf in mir ein cmige^ (frc^d'ifien

^ac^ einem 8üb ber lieber unb ber iJiebe^

@anft babenb in ge^eintnigooüen SBogen.

^§ ffingt t)or mir ein na^' ber Siegenbogen,

^1 td^ nic^t immer fo entfernet bliebe

Sann l^in nnb ]§er auf i§m ber Sote 5ie^en.

26.

&omtU ber i&tebe. — S>a^ ^meite.

^ ©immel füMt unb tf)ei(et meine £lua(en,

^u(^ i^m Qd)t nun ber 8onnen)c^ein vorüber,

^ie Suft mirb fc^mnl, btc (^etne trüb' unb trüber,

Unb ernfte @(^tten br&un ben Serg' unb ^^aien.

2)ad ^lau t)ermQttt in ^unft, bie finftern, falen

Oemolte jie^n in i^otter ^rad^t ^eräber,

neigt ber Sag fid^ in bie 9^Qc^t l^inüber,

ttt§ irrem ^J)un!el juöcn luei^e ©traten.



Q^tbid^U t>on Soeben,

^(S) bxauint ttid^t bte Sinftemig 5U fc^euen,

Sd^ motiMe mit ttübfergcm ^iigc ttjciter,

2:eu Stürmen unb ben äöolfen mic^ ergcbcnb.

^hir rtnöcnb tanu ic^ meiuen 30'?Ht6 erneuen,

"^k ^liä5e iiQ^en, unb id) merbe Ijciter, &

^tö $^oeni| über meinet flamme {d^raebenb.

27.

©ottctte bcr Jreuc* — SaS britte.

Um 2ci)iDädj' Ulli) ülcni) fcfieiut bic iii>cU 511 mctten^

®§ Icrrfc^t bie fc^Iimmc ^a^ie^^eit ber iiü^le, .
it>

Unb felbft bcu Söeffern fie^t man nur 5U öiele

^e^angeu mit bed ^ocurt^eiled jf^tten.

SBiebiel fie aud^ oltüugen 8potte§ Ratten,

2)er Sreue fogt, bag i^m bte Strt mii^ftele,

St lobt ftd^ eine fommer^afte @c^mülc, i&

SldpcUen, grüne gefte, graue 8taetten.

Gr roitt \o gern ben ^-öätern angcf)ören,

Wxü bcr ef)rbnren Sitte mct}t fic^ jd)ämen,

Unb gotte^fürc^tig jeinen SBanbel führen.

^enn @e^nfuc^t§t)oQe t)on bem freuen ^öten, »
€ie merbett fi^'d DteQetc^t su $er§eii nel^mett,

Son fetner Stnbac^t (äffen fie fic^ rühren.

28.

(Entfalten )ic^ im ^beubftrom bie iölüt^en, 20

läuft ^uerft ein Sd^auern bur^ bie @(^fte,

gufammenbrftngenb fprubcln aUe @ftfte,

& tM fid^ feiner l>or bem anbem §uicn.
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II. ^etbei^eigec geü.

fie 5ur einiQuiig ftd^ fanft gefc^ieben,

Sie^n butc^etnanber bte gemeAen ficftfte,

Kn icbe9 ringt, mie e8 ben Sctiib cntfräftc,

^' ftc terjö^nt Sin feljiifuc^tuoacg S3rülcn.

Säcim fic^ t)or t!)nen $(6enbrötf)' ent)c^Ieiert,

fülilcii aüe nur ba» eine Streben:

lai in bie Sü§e bort i^r flcbcn flüchte* -

raufest bie .^o§pe \)oU in ficf), unb feiert,

1(1^ ^hao^ fc!)nuiLit, wie (Sro§ gliin^t beben^

Xer i;5lumengei)t ^erftrömt im tlbenblic^te.

29.

fyin& <3aci^fcn^ ge^erabeitb unb 2ob.

Unb qI^ ber 5üleifter [t erben ttJOÜte,

5)a fnietcn fic nüe um U;ii I)er,

8ege^rten, baß er fic fegiten foüte,

25ar feiner, bn md)t gerü^ret \vSil\

^ie ^anb t^at er bemegen,

®Qb feinen 9}?ciftcr|egen,

Sd^tug bie ^ugen auf, blMf um^et.

Sie mugten t^n iit'd gtete fe^en,

SBo^l Dotr bod grüne (Bartenl^auS^,

S)a toottt' er fic^ nocf) einmal ergoßen,

©a^ auf bie liebe Stabt hinauf.

^cr ^immel blau unb rtiue

l^ag im marmen ?lbenbfd}cine,

®og fid^ glän^enb über ^^urnberg aug.

55Me ^Ibenbluft im linbeu Säckeln,

^Hü^rt bie njeigen Sorfcn ot)n' Unterlaß;

^nd ©ad)§ lüorb ftill, mit milbem £&c|eltit

3in golboerbrftmten ©tu^l er fa|;

8cgoim aldtetb fprec^en,



€^ebt4te t)ott Soeben.

Z)ie ^ugett tDodien t^m breiigen,

SBaren ^uöleid^ öon Sic^t unb i^räiieu

ö»utc 3icidjc>)tabt! Oiebrc ^(rt!

©djeiben ift unS beibeu f}art.

^erjen, marfre, ^örfjte ftürf, ^
3)ent)d}e X^uft, unb bcutfc^eg 3Äarf,

0 ma^ mirb euc^ anget^an?

33red}t, if)r klugen, fc^t'^ nid^t on.

D ba alted @ommetf)aii^!

3)etne @&ii(en brec^n au9.

Sctnct, meine ftinber, meint I

(Sure ©nfel finb un§ gcinb.

3)iefer (harten tuivb ^evftürt,

SS3a§ fid) treu unb fromm beiöä^rt,

SÖ3ivb tjon jeueu uid)t geel)rt.

Slaget nic^t um meinen ^tob;

^eut)(l^ mein Seben, mie mein Sob.

@tiUe matb ed uac^ ber 9iebe,

Seine fitoge me^r geijört,

Su bet l^eKen ^benbröt^e

©aß ber gute ®rei^ gefc^rL

fBit er fo 5U toufenb malen

DJüdj bie alte t^röfsc grüßt,

D^a^eu fid^ be§ ßid^te§ Straelen,

jDaJ fein ipaupt tu (i)olb jerflie^t.

Uub bae iHiitic ^diimiiunt, ba» hebe,

SBic im ^4^Qrai)ie]ec-<öujt,

Uub bie .'oanb gejolteu btiebe,

Unb ei» tönt mie O^eifterluft:

„(Sinft, nac^ langen, uieten ©c^merien,

Slt^men fo bie (Jnfel ouf,

grü^ling quillt ^u intern ^er^en,

©d^aun, tüie xd), jum ^immet auf.



II. Jpeibeifcetgec Qtit.

Sfite Sieber blühen migbct,

tiefer ©orten mirb erneut,

Xreue afünger, ^CQeniJ^iBtuber,

Si^un bte alte ^errlic^feit.

&itv 9ttnb n^ttb fte bettnnben,

Unb bai^ TOebTC »ttb fie fc^mä^n,

SBtrb fid) 5lbenbrot6 entjünben,

)kbti au^eiaanber ge^n."

@ttü ncrfdingiu jeine SÖortc,

^eibc .v»diii)e nod) gefaltet,

ScStiifh^^en, Tautet, metter teine, - •

&eme uue^rbare Üiage.

®Hte 3?eic^§ftabt! gute 9?ei(^ftabt!

dlod) gefaltet feine §änbc^

©onber ©d^tag bai^ $crj, bad treue,

SDeine ^rrüd^Iett ju ffinbe.

30.

IlBetibmt^e*
4

^rieben auf bei* (5rbe uneber,

SBebenb über SBnlb unb ^2lu,

Unb e§ öugett auf un§ nieber

©n Vertraulich Jpimmelbfou.

3n ben IBüfc^en alte Steber,

®oIbne Soegcl, Sid^tgefieber,

Stumen laben fic^ im Xl;au.

Ku^geblijt l^at nun ba§ Xubeu,

5erreijit bie ©ettermanb,

Secjt ftd^ abgefüllt nac^ oben

2i>ie ein aufgeblühte^ Sanb.

fBlijse finb in 3)uft jerftoben,

löilber in ben Tuft getroben,

Slbenbcötl' in Siebedbranb.

IHmlutoteMl« m.



Q^ebic^te t)on Soeben.

gebe garbe jie^t hinauf,

S)a^ IBergatisne toitb uiil» toevt^,

SeFge 8(ife ge^en ouf.

SRit bcm golbncn 3Mnf^"t»ogcn

^ommt bie S^genb rütQe^ügen,

D5en fi^t ber (Sugel brauf.

^ai)ct cud; in ^benbvöt^e,

9Uljmct biefc Jvciier ein,

Sern lierbamp|cn iinfre 9?Det^c,

Uub bie (^cbe brennt im Schein,

^iefe rotten nparmeii äSogen

@inh ber neue Kegenbogen,

ttnb ber Snget fü^rt un^ ^eim.

Xfeue 3ünget, alle trüber,

@troentet im ®torienfd^!
SSac^fl iinb boemmert, grü^ltugilidiet,

ha^ ^benbrot^ ^ineiu!

Bii)t, ba§ f?lQmmcnf(^tt)ert \mii niebec

SO^it entfaltctent ©efieber

@cü|t ber S^erub: ^ie^et ein!

^I^ieberftürjt ber alte 9?iefe,

ä}^u| uni^ ^immärtS iafien ^e^n,

Ititb 5um alten $arabie{c

S)ttrfen mir, jum Sater fUe^n.

Sidfttm&rti^ nun, metn Sieben fCiege,

SRift^c bid^ ber cro'gcn ©ü§e,

©ötlUi^ oeuei, la^ mic^ gtü^n.

31.

!^ic^ieb.

9tiebti4 @tvau| ODton^ftud) geoibmet 9ptU 1808.

leud^ten bie ^Tmgen, ber äJ^urgen eijc^eint,

@o fa|ce benn m^i, geliebtefter Sreunbl



t

35

Tiod) bli^t auy bcr ©tcrnenrci^e

§ic unb ba ein Seiche«

Heber bie !3)änimrung hinein,

Unb ber Sote bed na^nben 9Rotgeni^,

ö2)ie ßuft,

Slaufc^t mit unb f(|attett um'S ipaut)t

Sd§ füllte fü ßiüö mic^,

®e[)oben im fiommcnben ©d^mcr^,

9Jun icfi f^eibcn {c^e bcn greunb.

10 iinurfte Warf
f&xan]t empor, unb entfaltet

in {)erfulif(^cr Shraft.

%>nxif itnb tmxi) beb' td^,

tlber nic^t in Surc^t,

w bin aufgelögt, ober nid^t in Sd^ttJöd^e;

^öre ntir ju, o greuub, in ber Ic^Uen 8tuiii)e i)e^ 'Übjd^ieb^,

^)enn mi^ begeiftert ber (^ott. —
S)ir finb günftig bic Sterne,

©türme bu brfmftig ^inon,

^£enn bu bottfu^rft mad bu miOfit.

SMr finb iiiitett]|ait

Äie cittjetiien fträfte,

2)enn es regiert in bir

S)er 2ßiffenjcf)Qft ©onnengeptm,
2ö Unb D^ne gute!)! blifft bu !]innb

bie liefen ber Haren (^ifenntnig.

IBU^e bu übermöt^ig

SRit ben @ebonfen iiml^er, unb fu^n,

!Du triffft nnb entgilnbeft, mein gteunb.

*^^l)onnernb Heb' ic^ bic^ and),

J)enn ba§ (^belement

Sft ber beilige 3orn.

9?aflio^ jürne, mein greunb,

33rünftig, mie bu mid) liebft.

» @oa bie fiiebe befreien bie Seit,

Unb 5ur $eimot^ lieben

SBa^ obgcfaßen öon (Sott,

3*

Digitized by Google



36

Sd^üt fte irieber ben Som,
®eroittcr reinigt imb brid^t, mn^ ^erbred^tid^^

^en Silienftengcl

^flnn^t bcr !}eiügc 8om.
3ürne nia(i)tig, mein greunb,

SDenn ba^ ^iemet bem äRann,

S)it t)or oUen, benn bu

$Qft ber Stebej^feuer un^ä^lige

@lhnmen in titnerfter Stuft;

Opfre bic ®lut, fonft je^rt fic bid) auf. —
SRebner bcr 9^lcIigton!

S)ir gebühret bn§ ih^ort,

Z)enii bu Derfünbeft ba§ äBort.

Smmer ftc^rer iDcrbe bein g(ug,

®ebtesner bad Sic^t baS bu fc^Ugft,

llnb ntilber unb gteid^er

©c^mimmc ber ^ar im ^immtif^cn S)ufl! —
Stoax ift gct^cilt unfer Streben,

SDoppelarmin umtaufest bic SSett,

^5)oc^ ei? brennt m einonber, (£in Opfer,

(Sine ©egeiftrung, (Sin g(ug gen ^immel^

auf b€^ Xempefö l^oe^ftem ^ttar.

^uf benn, glü^enber greunb!

Sai und rennen bie SBa^n.

^nber^ mirb manrf)e§ )e^n

jjäienn min: mieber uni^ fe^n;

S)enn tDilbet nod^ ntug, mad iettrummert,

9n ehtanber fpittern,

XJerbiaufen ba^ l>3eiüitter ber ^^it.

3cber tljuc nad) '|'flid)t.

3)er 5J?utf| in bcr Siebe fei ftarf.

^alte bag ^reu^ bu empor, unb ben X^^rfud,

3^ rett' aua ben giuten baS ©(^wcrt. —
Unb fo gefeegne btd^ (Sott!



II. ^eibel^erger Qdi, 37

3)ie äBorte bemalte bu too^I;

äRaittt^oft mx ititfet tBunb,

Sicifec bid) to§ beitn ot» SRonn.

beu legten breiuienben ^tiifel

6 — S)u ^aft i^n, uitb cttJig mirfl bu i^n füIjUn,

ffir ift auf Srben fein äi^ibertjolt,

& ik^t bi(^ mit mit Seiftetgen^aU.
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Spätere Lyrik

(lÖiO— 1825)

Mir die BIfitfie — die Frucht der Welt!

Aphoritmea im ,Schvan% S. 190.
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32.

©loffe-

Saß un§ blühen, mie mir hlnijn,

ber SSinter rocifer gal^rc

$)ir bie Qolbgemcngtei! .S*Snnre

SBitb mit ©Uber unUx^iz^vL

(gileming.)

Sollten toir bem Si^üfjliitg roel^rcit,

S)a6 er ittid gleid^ fitnbem fc^müft,

ftrftnj^ in unfie ^oore brfift?

Sq6 bie 93lüt^en nur fid) mehren,

Stirn unb ^ofen un§ bef(^iüeren!

SSo bie m\h fcfiulblo§ c^Iül)n,

leibt ber ilraii^ ber 2kbe grün,

3Birb umfonft öom 9^cib beftritten,

Unb mir lönnen ntd^td, M bitten:

Sog uni^ blühen, mie mir Ufi^n!

@d^5nre8 fann bie SBett nid)t seigeit,

3(1^ ber erften 3^9^"^ 53lütl]e,

SBcnn be§ ^erjen^ Sonn' erglühte,

^runfen fid) bie S}\m ncinen

>!8or ber ^erriii, ber nur eigen. .

9lid^t§ ift boi^ fic^ ba Dertoa^re,

Seine güHe, bie nod^ fpore,

@to(5 mirb jebe Uroft tierfd^menbet,

^ij) ber @ram fie unS entwenbet,

ber älnuter melfer ^i\[)x^.



OcUlltle Hon SoeUit.

D bie ^liift Hüll Ijüljcr Öiebe

^nn fid) feine güfle rauben,

!5)nrf, qteic^ (SJöttcm, an fi(^ glauben;

Eingegeben alle %ntbt,

SBeig fie, bag genug i^r btiebel

Unb fo ta|y bu Sunbetbare,

2)ag \d) Slumen um bt(^ fc^aare;

5lucf) ber §erbft luiib jeuie Ijaben,

gieren gl cid) be§ grü^Iing^ (^abtn

3)ir bie goli^gemengten ^aare.

Seine grüdjte junber ^(ut^;

9So bie 3"Ö^"^ wid^t geprangt,

2ÖÜ bie Siebe nic^t öerlongt,

äi\^t ber dutunft emfter aKutl,

ttnb bed ^er^end em'ge ®(ut.

Sag ben Srü^Ung^t)imme( f(ie^n;

SBaS er fd^crjenb ini^ geüe^n,

SöoITen tüir bem .t)eibfte Iei§cn,

Senn er unjre Sotenrei^en

SBtrb mit @Ubet unterjiebn.

33.

99otett ber i&iebe*

2;^ränen unerl)örter Siicbe

@tnb bie ^oten meiner triebe.

Sauft nid^t, loujet uidjt, i^r Duetten,

(Stlet nic^t au^ biejen Seiffern,

Saffet ab bad Sanb ^u mäffern;

$ier finb X^r&nen, ^tet ftnb SBeHen

Sure nfet an5uf(^meOen,

Xl^rönen unerhörter Siebe

©lub bie SJoteu aieiuer Xriebe.

©pielct nid^t mit biefen S^^W^t
^5)iejen Slumen fo gelinbe, .



III. ^pätnt 89flf.

Söe^et nid}t, il|r fanften SBinbc;

Sa^t bell Seuf^eni, bic itirf)t fc^iceigen,

©ic^ bie Snmc\' unb .Uelc^e neigen,

Seufzer unzxi)öittx ^iebe

@iiib bie SSoten meitiet Zticfe.

SBenn ber Xag beginnt ju gvauen,

SBenn bie Kbenblüfie ttie^en,

@e^t tl^r nti(^ im ©rofe ge^en;

£ iraö lajit i^r nud), iljr ^ucn,

S3on Sluroren euc^ betrauen?

^^röneii unerhörter Siede

@inb bie ISoten meiner triebe.

84.

Äuülenbe Äu^e.

ZHe lettre @tim, onf mld^x nid^tö teien

%0 Sorte boDer grieben,

^Dcr ©tonj, bor bcm bic ffiolfen fic^ gefc^ieben,

gur^t meine Stiin, unb über)d)iüär5t mein '^xJej(

SBcnn biefe ©tirti, morauf ber ^immel tpuljiiet,

®ic^ rein unb frei entgegenftettt ber meinen,

9(uf ber bie ß^eifel unb bic SBünfc^e fte^n,

S)a bricht mein $et^ ic^ mod^te @tröme meinen,

2)ag meine Stirn, gteic^ biefer, nid^t berfc^onet

Son }enem 3<)ttber, ber mi(^ moc^t berge^en.

D büvft' irf) mir ein eiii^ignial gcfte^en:

„^it ©tirn, bic bid^ uermeibet,

Söor heute nid^t fo frei, fie umr umfleibct!"

%n i^rec ©onne tann id^ nic^t genefen.

85.

fjragc.

(Sriolett.)

@att e§ mir, ba§ füge Söüdfcn

S(ug bem ^)tütn Slugenpaar?



44 d^ebic^te Don i^ocben«

Unterem 9le^ t>om gotbnen ^oar
(^alt ci? mir, ba§ fü^c '^liefen?

©nem fprac^ e§ t3on ®efaf)r,

(Sinen tüoUt' ct- lidit umftricfen;

^ait mir, t)a^ )ü^e föMtn 5

älud bem ^Uen Siitgen)MUit?

36.

3d) )al) ein Mmb, ba§ mit jmci f^lanfcn fterjcn

Sn beiben öönben fpiclte; 10

2)ie eine brannte boc^ {u bet atibem

Steg e^ umfonft bie Stamme btefer koonberti,

@te fd^ien mit i^m 5U fc^er5en,

X)em betbe Vugen ttebttcf) 5ugebttnben.

5)u fdjöner ^linberl jiiib box^ für Spiele? 15

Saft ob! ffatt beinern S^dc

^a)t bu bereite bie ^albe Beit ent^unben.

37.

3attber bet: «Sc^un^ett

©trebt' ic^ aud^, n^oS mic^ umflicht, so

ber ©ccle megjubrängcn;

5ld)! an taufcnb gäben ^änctt e§,

"i?ld)! mit tnufenb Snoten jmängt

Unb ba§ ^crj bleibt brinne liängen,

Unb bod 9tei, id^ ld{' ei» nid|t. i&

88-

Xtatter unb Cel^nfitil^i

!I)er bergangnen Sage fiiuteti

3ft ber 2:toft gettetmter ^erjen,

Stocket felbft ber Xrennung Sd^mersen .
ao

Sinber, unb bie Beit öerrinueu.
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^(cf)! man lernt ba§ (^tücf erft tenncn,

äBenn i^rinnrung un^ eiigreift,

nngdabt bic Sippen brennen,

ÜngefHat ber Stufen fc^meift;

lS)o^ bet Se^nfuc^t )üBe§ @tntten

Söirb jum S^ügel an bem «t^erjen,

SDüö mir mit ber t^txnt jcljci^cn,

2)a$ toii ^auberfrajt geminneu.

39.

See erfte äSrief.

8el)nfud)t^öoir, tDtc im ^pril,

SSenn bie Öerc^e fteigt

Unb fo grön^enlod, {o ftia

bad getb uni» jetgt;

SebenSat^em un§ begrüßt

@anft bie Sruft bebrängt

nnb bie ©e^nfud^t bod^ mfugt,
^5)ie un§ nod^ umjroängt;

9htr ein tinber Siegen itSß,

mih ift fc^on bie Suft,

5)aB bie 'iöülf' i()n nur tjer^e^It,

Sügt ber marme i^uft;

Unb bag $)er5 trinft f^on ba§ M^l,
gicut ber ^ämiuiung ]\d),

©d}iuelgt in lieblid]em (^ejü^t

3)em tein anbred glic^;

m\o mnrte ftitt,

Db fic mir nidit jd)reibt,

Cb ber ^rief nid)t fommen witt,

äBad i§n hintertreibt.

^5)oc^ bie 8et}u|ucf)t füllt mic^ \o,

SRad^t mic^ fc^on fo reid^,



Q^ebi^le t)on Soeben.

ic^ gtoub', lebte fro^

fittm' er aud^ nid^t gleu^.

Sebte fro^ in Hoffnung ^in

XBa9 ber Srief mir bringt,

gfftl^ttc fd^ott wie rctc^ ic^ bin,

äßie midj Olü^rung biiiiöt.

ftlle ©t^roffen werben grün

Söenn ber ^^egen no^t;

Unb ic^ ein gleic^e^ St^rül^n

beS $er5en§ @aat.

Sinbe Spanne füftr ic^ ^ier,

HfleS tt)ü^U fie auf,

D ein einjig SBort Don bir

Xrttgt mi4 ^immelauf!

40.

O mie oft| ic^ mui mifd fagen,

^b* td^ wir mein ®lüä Uerfc^er^t!

©inmol, einmal mufet' id^'i:^ luagen,

Unb ic^ l^ätte bic^ ge^er^t.

SRnljrteu geflern nic^t bie 55üfc^e

©c^roellenb ftd^ um unfern ®ang?
S)a| fid^ ^auc^ mit ^auc^ öermifd^e,

mti^ ed ni^t i^r leifer ^rang?

Wt^ fo bii^t mit mir }ufammen,

Sie jme^ Qeercben an bem Bitau^,

Unb e$ fet)It', um ouf^nfCammen,

SSSo^l ein einj'ger, leifer ^auc^l

3a, ei bebt' in tiejftcr ©eele,

.^ntte gurc^t öor unfver SBcU,

äBie ]id) oftmals ^^ilomele

@titt be^ Sonnengtanje ^ält



41.

Settel: (Sntg*

3fHc^t faq' ic^, 9e§\ micfi nerqeffcn,

^etin bu l^aft me an nüd) getackt,

Sieb', ob SSel^mut^ mir bie ^titgcn naffen,

Z)tt loei|t nic^t, bu fennft nii^t betne äRac^t^

2)er.f<i^ane getör bei: IStpfel ttäget,

Soruntet oent bie @ontie ttt|t,

(6r fle^t am SKecr, bo§ ^o^e SBeden fd)lQöct,

Unb feine jiet^t il^n mit jid^ in bie glut.

2)ie ©d^n;ei^en, bie am ^crjcn nagten,

3u beinen ^liefen faßten: Spred^t!

£}enn fie ber falten ^ärte bid) t^erfiagten,

fiiffe fie, fie toareit utigete(i^t

0 rinne fort, bu greubenqueffe,

Unb fliege nur bad inn'ge ifydl

SBte t^m M Staufc^n betner Silberfaae,

Scrl^aUt bir feirjc Suft unb feine CuaL

42.

^aio Der^ogene itinb.

SBenn Sie mein ^aupt

3n il^rc .\?Qube bnicfte,

iDiit Blumen {c^müffte,

Unb fc^mcidiclitb, fd)meid)einb

äJ^ir burc^ bie Müden glitt:

D mie mir nmr ntö trüg' ic^

3)en gonjen grn^ttng ouf bem ^auptt

Xun mir entfc^lounben

2)er liebe getreue Slttf,

3uru(f, jurücf,

^ie ruft e^ mid^ immer,



(Slebi^te Iran Soeben.

feine (Schimmer

beigen mein ^aupt m\\> auf il;ien ©(^oo§!

(Bo \vk ein Sinb,

W\t bem ein ©piet gefpieU luorb,

9?un joll ee ernft[;aft levnen &

Unb ^übjc^ atteine jet)n;

& war ju lieb im (harten!

9lun t^ut fein iiöt>fc^en i^m fo m% fo we^.

43-

^n bie ^^ränen* . lo

Stopfen l)immlifc{)er '^(uroren

5)em (^iemütl)e üuf9eganc|en,

Xoxi am ©ovn be§ S?icl)t$ c^eboven,

8}on ber ^lüt^e feiger fangen
!Dann fo fe^nenb aufgefangen; 15

perlen, bie bie mit Dernären,

)»>m eignen (S^lan^e nft^ren;

X^nbnngSt^otte tRegenbogen-

5)urc^ bie 8eele ^inge^ogen

^eib gci^iu^t, i^v iuiDcu ^aljren. 20

XC)ränen, tucldje i!u[t ucicjoiicn,

X^rancn, bie bcu !öUcf ciljcUt

SBenn il)i fan(t if)n cingejc^lo))en,

D i^r jeib unö jngejellt,

^otcn einer grieben^iüelt. 85 .

S)eutlt(]^ fü^l ic^ eure ^eden
äRtr am ^r^en ringenb fc^metten,

\i)x in bai^ ^uge bringt,

®ut^ im eichten Söogen fd)mingt;

3n ber ^^vuft finb euic CucUcn. 8<^

Unb in eurer milben ^ü^Ie

^a)iuimmen, »ie ba^ iJic^t im ^aö),

I
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III. ^dttit Äi^nt

3He (Mmttn, bie (Befugte;

@tiib bie Sorte etiiseltt, fc^mod^,

Söerben 5artre ^önc tuac^.

SSie rcir fernem Stronte^raufc^en

bem ^Ibenblicfite (aiifcfieii,

äiJenu ber jct)mü(e tJag üerglommen;

Sommt i^r bämmernb ^gefc^ioomntett^

2)a| mir Seib mit Suft bertaufc^en.

Jone fü^cr gontaficn

@inb ber erften Stad^tigaff,

Sen^ iji ber Sani bertie^ett,

^ofber Stimmen meiner @c^ll

C^rüftt bell '2ktl)et iiberali;

äBenu Die Söorte mir entfliegen, «
Heine ^öne mir iiielicben

Saut 5U fütjUn, mo^ ic^ fü^(e,

SSelc^ ein »ob bie »ruft umfpüle,

aSeid^ ein @trom bon aRelobien:

O bann tommt au^ ftummer Sßonnen,

%ttd bed ^erjenl^ tiefftem Ouett,

SKamanten, geronnen,

Unb ^ mirb nm fi<^ fo fd^neU

SBo^Uautat^meub, kben^^eü.

8ln§ öermorrenen ®ctöfen

SSill [ic^ lautre (Stimmung löfen;

SBie bor mir ber (Staub jcrftoben,

bringt ba§ ®ute ftiU nad) oben,

Unb ber Stebet bleibt bem Sdfen.

44.

Xa^ SJerglömeinuitljt.

2>tt lieber ÜRenfd^nangertd^t,

Slta% trübt bid^ nur fo fe^r,

Ititeratardenkmala 133.



d^ebic^te pon Soeben

igm Uü^t btr ein »etgilmeutnid^t,

nttb tomt nur ntd^ nte^t!

£er £iebenbe.

'lein UuQ \d fü^ nudj »einen maä^t,

SSergefien fünn ic^ mcf)t,

Unb alle meine Sieb' ermad^t

$e9 beinern blauen Sic^t

45.

aSontie be« SBieberfel^etid«

*ipicr fij toieber,

D Sni^KngMiebcr,

iüerbet laut!

Scuii fc^meigt, i^r Dualen,
5)ie «erg' unb S^deu
3u bielen 9KaIen

Sd^ anDevtraut

^ier fij id^ mieber,

S)« jtel^t mid^'S niebcr

Sn'i' ii)dit)e @ra§,

Unb nac^ ben 8d)attcn,

S)en !r^al' unb iö^atten,

5)en gelfenpfatten,

Siofelbft fte fag.

$ier ft§ td^ mieber,

Unb ba§ 0)cnci)cr

Ed^Iögt taufenbfad),

8ino|t bh' 5u (I'ljren,

^5)u magft nic^t mehren
SBenn'^ mic^ toxü testen

@ein {ü|ed $(c^.



Uitb betnc ©lieber

Umfangt (5in Mftf;

D ©olf ber 3tt)ei9^f

,^ein ^c^! mir jciQC^

nur öcrncige

$ier fi5 ic^ mieber,

2)ic^ ^ab ic^ mieber,

mta id^ me^r?
%Iet6 biefer Sronne,

3)cr Sämitier »oittic,

SIeib meine eonne,

Sc^ mitt nid^tä me^r.

46.

Söglem, bie nrir long entbehrt,

©ingt in füßen »cifcn!

'9lun il^r aüe micbcrfcfjrt,

Söiöd)t' ic^ ^kt)tn unb reifen.

»od^ »o^in? meig e» nic^,

Sünfd^e nur ^u reifen,

Untermecj» ha% 9P^aienlic^t

©0 mie i§r, prcifen.

Böglein, bte roxx long entbehrt,

©ingt in alten SSeifenl

2ßie i^r aöe mieberfe^rt,

$off' ic| ^eimjureifen.

47.

äSSict^frü^Iing«

@f|neegld(bl^ aud ber (Erbe gudten,

Sleugterig, toie bte fttnber finb,



Q^ebic^te Oott Soeben.

Cb nic^t fd^on Xuipenf(aminen }udlen,

(Scfftc^it noit bem SRorgeniDint*

%M ®Srttieti$ S^aufel bre^t bte (Erbe,

^er ©tra^Icnrcgcn fällt ^incin,

S)ei ^Hilter tDcc^felt bic ®cberbe,

Unb ftixbt am Sonnenfreubenmein.

S)er blaue ^ed^er lauft gan^ übet,

Unb ^ac§ trinft bic golbne Stut,

S)ie ^of))e ftoedt ben Sopf herüber,

Sem Saume getjt ber Kaufc^ inS 01ut

Irunibotbc nac^ bcr S^it nid^t fragen,

@P Hiadjcn'^ bic 9?orciffcn and},

2)ic fid) jur Sp!nicnfc()cnfe magcn,

gcü^jettig, nac^ bec Xnnfec Sicauc^.

X^ic offnen äclc^e in ben ^änbcn,

ttmlagent [te ben jungen VUxt^^ SBtntetd 3elt gc^t auf in Srftnben,

3eiu @la^ jcvOric^t, bie Scherbe Uirvt.

48.

^ittunelfc^Ittifel.

$immclfd)lü)ie(, Slümleiu tUiiie,

Sommt, ben .^immcl aufjut^un,
^immcl ifttf, auf (frbcn ru^n
3n ber Siitbt äKaienfd^eine.

®olbf&um' an bed gtü^UngdHeib,

ftleine Sonnen, Heine Sterne,

D n>ic fagt' ic^ cuc^ fo gerne,

^nK if)v lüunbcrlicblicf) feiib,

^ic il)v cucf) nne fiettleiii rei^l

Um bie >ölumenebel)teine,

©pielenb in bem @onnenf(^eine,



III. 8]päuie £^rif.

Sie i^r rec^t atö Stü^IingSftrale

Seud^tet bttt!^ bte mt\mt^aU,
^imml\iflix]Ui, mumkin Uetne.

^tngc^ouc^t öon ©onncnlüftcn

Sd^eittt i|r auf ba$ lichte (Sra^,

Z)ad t>on feinem SBel^ gena^,

9htit bte ^crlenurnen büften —
Sinblic^ lebt if)r auf ben %xi\Un

im jün]Ü9(!cf)en !5'f)un,

£a§t bie golbueu 'klugen nifin

§Iuf be§ S^tc^tcg ^olbev greube,

Siuf bet @e|n)uc^t fugem Seibe,

ftommt, beti ^tmmel ouf5ut$uti.

!55enn erf^deftt i^r itic^t bie Xt)üx

Su bei» Svii^angd «iumen^immet?
hinter eu<i^ brängt ein ®emtntmel
Siebter ^nber fid^ ^erfür.

SJieine Sicbftc glühet i^r,

Socft fie an mit f^reiinbttc^t^un:

Unb mie ®oIb lüirb tiat mir nun
2:a6 ben Gimmel i^r evfc^tiejet,

2)enn roo i^t bte ^oW umfprieget

^immet iftd auf Srben ru§n.

Sfl, ber Gimmel ift er)c^(offcn,

2ÖÜ bie fügen ^ugcn blitfen,

Unb in jid^ bie SSort' entrucfen

S^' ben Siefen ite entffoffen.

IDiefeS @onnenMicf§ ©euuijcu

Sollt nur tftr jel}n, '^Uimeln fleine,

9D^it ben ^Jlußeii lic^t unb reine,

^egt and) be^ ^^erjeng äßorte

3n ber ^Äuglein golbnet Pforte,

3n ber Siebe äRaienfc^eine;



(ä^ebt((te ton ^oebm

49.

D 2ieblid)feiten, innig aul^gego^en,

9?ein Seiigieit, bic nur bcr ,\SinHueI nennt,

Söenn (^rün um .^^aupt unb Sü^e tommt gefpro^en, 6

Die freie 2uft un^ mirb ^inn (iienient,

!5)em unfer £eben, unfer Sieben jugefloB^n,

Sßad ftd^ in folc^er ^onne^eit nid^t trennt;

SBie oft man aiu^ t)on Srü^ling§ greuben fage,

8tt oft preift feiner eud^, i^r füfeen Sage. w

S9alb mug ic^ fc^metgenb rul^n in euren Steden,

^n beren (Sc^ür^ung Srb' unb Gimmel flidjt,

Söalb fud)' ic^ meinen ^uvft nad^ 2)anf le^en

Unb fann boc^ nic^tö, alr fpielen cucf) im fiic^t,

Wild) i)ui an meiner Scfiäfriii Seite fe^cn lo

Unb (aufc^en wa^ in l'uft unb ^Baffer fpric^t,

SBie fü6 erfc^mctten olle 3Kaienglü!en,

SBie Sögel ftd^ jum Siebe^pfü^le loten.

C ©lütten, bie md) 5rud)t be^ ipimmcB fctjmefeu,

Unb regen auf toa^ in un^ ^immlifd^ blieb; 20

koiil mifl^ gan) in eu'r ®en»anb berfteten,

Srmefet i^n, ben ftaubbebeften Srieb!

§at fid^ nm ^&adf unb in ben jungen ioctcu,

^at ftc^, tr»Q§ Qiljmct, fefinfudjtatljmenb HcU,

(Bo iintl id) mid} bem gan5en evrü^liug Joei^n,

fßtxiUbt in alle ^^iebiic^teiten fe^u.

50.

Schäferei.

äBeil aCfev ^uiienbfvüljling au^geftovbcn,

Unb üiele jc^üne (Sitten ^2il)jd}ieb nahmen, so

l^ie fonft in guten Reiten 9ht^m ermorben

Sen Sippen unb ber IBruft, worauf fie lamen,

®inb ;u ®efilben; bie fein ®ift mborben,
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III. 8pätece iO^nf.

SSir SUtter i^ingejo^ unb iuitgc Samen,
tlnb baB bie ffiett und ntd^t, tote ftetd, beneibe,

3ft unfer Spiel ein ©piel im ^irtenfleibe.

(£rfdltunö jc^eut \f)x Stäbter an ben Seen,

®cn)ölbe liebt i^r t)or bem himmelblauen,

3u jart, 511 fein ift euc^ ber Sieber ^eljen,

Unb tragt bod^ fonft ein gürc^ten t>ox bem äiau^en

S^r fd^erjt mit Siebe^fc^erj unb fiiebe^fle^en,

S)ocl^ fennt i^r ni(^t ber frommen S^rftne Z^auen,

3n Sift berb^renb oQ' bie fügen Zriebe,

SJerfd^eud^t i§r unb üerbannt bie reine Siebe.

Ziüin frühen mir bie glüc^tige gebeten,

3u folgen un§ ouf Idnbürf) fioljen Üiafen,

äSo lautre ^etraT au^3 ^liefeUiettcn treten;

S?on ^^lefteu me^t, auf glöteu löirb geblafeu,

5luS ^urpur buftet üon ©etoub unb Beeten,

SBie füg ed ift, toix t>on äRinne kfen,

3tt ü6en nun in unfern Jßarabtefen,

SBorein bermanbelt mir bie Sc^äfcrmiefen.

ü^uu [jält fie gütig an ^alaftcu ^Ixjudjc,

®ie un§ erbaut öiellaubig unb cnift allen,

Sie rul}t bei nn^ im Sonn'= unb Sc^attenbad)c,

Süfet Blumen, meuu xvii burd} bie gelber mallen,

S>ie Äeue bro^t un^ nic^t, bie blut'ge Slad^e^

Senn mir etnanber ^XfßS^ mo^lgefatten,

3m ^orabiefe freunblic^ freigegeben

SBar ja bie Sieb', unb Siebe mar ba§ Seben.

51.

^er Mai ift ba, ^ört mie bie f&öQÜ fc^lageu

3m grünen SBalb,

3m grünen SSalb ^at aded fein 99e^agen,

Z)a fc^oOen aDen ^xa^tn

"



^ebid^ie Don Soeben.

Skr ^nttport freie %'6m tatt{eitbfalt,

3m grünen ffiatb

Senn aufgelebt unb lebig aller ftlagen.

S)cr SDJai ift ba, er fpielt mit SJac^cr^ftaHen

5luf grüner ?^Un%

Sluf grüner glur beun la^ uni^ oEe luaUen,

XHe Steber mieberfd^aUen,

Unb fu^en ber geliebten Siebe Spur,

9(uf griiner glur

38ie rojenfarb, einanber gefallen!

S)er äRai ift ba, unb loten 9k(^tigaUen

3n grüner ^ad^i,

3n grüner Slad^t Qerftelen fpieit mit aVen,

So me^en Sc^neenbaDen,

Sejt eud), ^Bcvlicbt , in Slauüiolcnprad^t,

äierlieren fic^ bie ftiilen :iiiiebeil^^aUen.

3)er aRai ift ba, unb feiner ffionne ffiolten

^Bte ©(^äfer^eit,

2)ic £ti}afci>,cit lafU uu6 getreulich Ijaltcn,

$8tcl Sind fiel) ba entfalten,

2)a bulDc ^ipimmel tetn langet Setb;

S)ie Sdiäferjeit

3ft eine S^it in SBunberaufent^alten«

förüut i)cmi Der Tlai, io iiiolicn mir un§ fc^iücufen

3m gviinen SBalb,

3m grünen Salb bie ^^eerbe fingenb Icnfcn,

9)lit Srficr^ baä 4>erj üerfc^enten,

SBeil ftitter Sitte neu im »ufen mtU;
3m grünen SBalb

fflädjft iieb' empor, fic^ bann in 9iu^' 5u

fenfen.



52.

i)i ein ^urfi in t^c^mermut^ ^in^uquelleii,

6§ ift ein feiig läd^elnbe^ ©rfranfcn,

Sj» x\i eilt @(^meaen ftiOer ©eufiemellen,

Sin um fte SBIfil^ti in regen Vnmut^ranlen,
®in (Singemebtfet)!! fü|cn Siekc^^cUcn,

Unb ©cfiiunniiern bort bcr järtlid^en ©ebaiifen,

äiöenn fui) aiK- 2Bnnben, 50?unbe^ $fan(fy erfc^logen

3)aS goibne ^lut bec glöte ^ingegoj^en.

58.

crfien Sluntcm

i$ru^lingd{inber, l^olbe fu^e

deichen, bag bie (Erbe Hebt

Srfien Sieberfe^nd @^rnge,

Slicfe bie bie Hoffnung giebt.

^Ui\)xt nticf) mimberbar i^r fileinen,

2öte bie Sruft für £?uft ciicfi bebt,

95ei bcn erften ©onnenjdjcinen

3^r bie bunten $&nb(l^en ^ebt.

SD^cigbletn mit berfc^äntten 'fangen

S3et(en bor bem golbnen iQeet,

Sd^dne Sinber naä) eu(| langen,

Steden bleibt man, m i^r rvt^t

Sobt bc§ ®Ärtnerd finn'gc SWüfje,

^er eudj fxülj georbuet l^ot,

DqB man p euc^ nieberfnicc,

^ßon ber erften ^onne matt.

Seil nod^ bIumenlo§ bie 3:ritten,

£&(|elt f(|on im ©arten i^r,

SteunbUc^, finbtfd^, erften Süften

$tt|t i§r auf bie füge Qitt.



58

firobt§, ^rimeln uttb Stolen,

Seberblum'' unb ^au jeiiD]djün

guljlt man Ijersig ^U()em ^olen,

Unb ^um äKenjc^en^ec^en ge^n.

©üge fttnbet, Hebe, Reine, s

(S'rfte lUebe fü^l' id) l;eut',

SBlüfit une ifjr, im erften Scheine

Seöe» grül^luig^ mu* erneut.

54.

tiefen ^eraen. lo

giüfiting,- btt bift freubcnrcic^,

a)uKi)ft be^ Öärtiiev^ 5Ir0eit fprießen.

giiil;liiig, bu bift tlivancnreic^,

2)?QC^ft bie unIben ^äd^Iein fliegen.

Duetten im Seifen, Ci^ueUen im Zf^al, u
Uber im tiefen ^erjen jumal!

^(n bcn SöeUen tlan unb hdi

^luljen i^xa^ unb iölumen munter,

Stet)n fie nid&t mel^r on bem Duell,

@e^n fie bod^ ben %a(^ |tnunter; so

Slumen am g^tfen, Stumen im %^al,

Vber im tiefen ^er^eu jumot!

55.

aRüffiGgang, @rtffenfang.

2)ie äJ^inute ift t^etfc^menbet ^5
SBo i(^ feuf5' im großen @aal;

Seuf^enb, menn bad 92ic^t§t^un enbet,

®e^' td) aui» bem SSalb unb Z^a(.

3n bem ©aal ein ®rittenfängcr,

S)em ber iDleufc^nmt^ entgel^t, so

aSenn bai» SoU ber aRfiffiggänger

(Si(^ mit feinem Seben bl&^t
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m. ^päim S^xit 59

mt^xlxä^l t§r gefc^äft'geS Seben

Sfi für mid) bcr bloffe %ob,

2Sa§ fie nüchtern fic^ erftieben,

Sit ein l^om^alm o^ne Schrot.

6 äBo id^ bin ein äKüffiggänger,

®e^' id^ ouf bcn SKufcngong,

^uf bem @tad ben @rillenfftiiget

Selsten ®riQen ben (Befang.

Sn bem frönen grünen ®runbe
10 Sieg' ic^ longe, liebe 3cit,

Hnb fo it)irb bie furjc (Stunbe

^ud^ für mic^ ^ur (Stpigleit.

56.

9tatnrettifamfett*)

15 88o SBiefenbInmen einfam fielen,

3)er »a(i^ für Suft unb Siebe meint,

3nt fernen Sickte blauer $ö^en

$nl^ Sbenbgotb ouf @aaten fd^etnt:

2)a mirb mir n^ol^t unb totff' ju n^eUen,

®a tröffet nit<^ bie (Sinfamfeit,

Söenn njunb Don treuer Sielte
^j-H^'^^^"/

S)a§ ^erj ficf| i^reu 8c^mer^en xo^xi)i,

2)0 leiten ntid^ ber SSe^mutf} giuten

jü^ei 3e^nfud^t Stcbe^iinefl,

» ftinbUd^ gefügt öon 5^1umengluten,

SBirb jebe trübe £^räue ^eU.

S)u warft Qud^ einfam mit bem äinbe,

Qu 2)ir, äKaria, bUct ic^ ^in,

*) SHeientgen, meiere 9)^obonnenbilber bon granceitco Srranda

;ju teuiien, iiiiigeii hü bk\tin (^ebidji il]icr erinnern.

[^^emerfung beö 3)ici)ter».J
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8Ste t(| bie flbenbfonn' mp^vbt,

«uf ftittcr aSiefc fclig bin.

^2)er Siebe Seudjteu in ber Stiffe,

$8011 deinem S'tnbe ge^t e» au^,

58on -J^cincm ©c^oofe in StebeSfüIfe

@traU ed jut äSelt ben föM §tnau^.

©mpor jum i^ater fc^eint'^ 511 langen,

^ann rul)t e§ auf ber 9D^uttei ^^licf,

S)a§ Sögtein läßt fic^ öon i^m fangen,

S)te iBlume fu(^t im QttaV i^x «lud

S)ie ffionn' im reinen SRutter^er^en

ftennt nur ein ftinb, ein ?0?utterftnn;

Xxmn ncitjt fic^ deinen fügen Sc^merjen

^atur, einfam n»ie Xu, ba^in.

9iad) jebem luili bie fiiebe langen,

2)od^ ienni fie feiner in ber

tCrum l^at i^r innigftel^ Serlangen

@id^ bem ber (Einfamlett gefeOt.

Xu fennft bie§ innige S[>eilannen,

Xxt (^tn^nmfeit t)on ^ott üerflärt,

3)ie ih>et)nuitl) unt> ber Se^njuc^t fangen,

Z)ie Siüt^' im £iebedt^au genährt;

Su tennft ber Su^ter unb ber ffieSen,

®er ©lumen unb ber Äinber @pki,

'^iQ Stimmeil, bie melobijd} iiucUcn,

Xu fennft ber grü^lingSfreuben md;

C Iöcf)Ie mir mit beinern ffinbe

2)ie £3eU |at meine greube nic^t,

^0% bie Kul^eft&tte finbe,

@e^' i^ bie SBelt in eurem Si(|t.



IIL fitere 2mit

57.

eefattg hu ^cttct^te,

Sic bu un^ 0 Sonne
OTtt Snbruuft geliebt,

©0 fc^au, mic fid^ wieber

S>ie Siebe bir giebt.

VkA ^ft bu am ^erjen
Un« göttlich Qeppegt,

Un^ nä^renb burdjbmngen

Sur S^ei^eit erregt?

©a§ iDoUteft bu mit un§?
5öa§ fonnte bicf) freuen?

3)ein feltged SSefen

Und iu tierlei^en!

§ter fic^ un§ a(§ Sonnen
Gr|rf}einen üür bir,

Unb neuen ?ebens> Bronnen
^infinku toirl

58.

Si^mntecnac^t

Ginfamer '-IxHicl)tclüf)tag

3itpen Der ^einu^

Unb btt fc^meü^tnber SBtnb,

S)er wir an bcn Socfen üüiubcLöiul)t,

jui^t" Saiten,

I'er ©eiftcr^uc^ed Siicberiüümu

£Mnein^Püfteni.

£ marme Sommernacht,
3)ie bu bafl «De» umfangen ^ältft,

S)u at^meft



(Sebt^te tion Soeben.

ffin^, bte Sites erquicft

Unb bein SKottb,

S)a§ fofenbc SBeinfaub,

in beinen 5iut()en f(^tt?iUt,

Sie tüi)kn, bebenb, 6

2Bie X^tänen beiner SBonne,

Suhlen 5u äRarmor bie @tim.
SBie bie @(u^m{lrnter fliegen,

Unb auf ba§ fdidifenbe Q^ra§

^J>ic golbenen S^iaume ftro^len, lo

3)urc^5!e^t bie Seele mit bir,

Seicht mie bie Oianfe, bas> jelige Tuntel;

llnb bie fcf)tt)üte, fd^mirrenbe Songigfeit untrer,

äBa^renb bie lörunnen äSärme fd^Iürfen,

Z)ie SBoHen tok SBe^mutl^ um ben SRonben ru^n, i6

©ic ift ber tcjtc irbifd^e Seuf^erljoud},

Xtx langiam an beinern ^öujeu entjc^lummeit.

59.

Sommers W>\^\th.

SRvi^ benn ber SSogel emig ^te^en? 20

Sidbt nie ber Sommer l^ier?

SoOf @ott, ic^ fa^' i^n nie berblu^en,

»ottf ®ott, ic^ flög^ mit bir!

SSir jögen, bu imb ic^ ^ufammen,

Söo^t über See unb i?aab, 25

SBo^in bie golbncit gifdie fc^ipammcn,

äBo^in bad äiöglein jc^iDanb.

SöoIIt' ©Ott, »ir fönntcn lieber loeücn

Sn biefem fd^önen Ort,

Unb bürftett ^ier mit Söglein tl^eifen ao

3>ie8 ®run fo immerfort!

. ©üft ift'§, wie Slumen fic^ entfärben,

3^r le^ter §quc^ ift X\i\t,
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Dod^ langfom milffen SRenfc^en ftetben^

SSBenn längft fc^on Sc^ufuc^t ruft.

^ol)i mein' id) brum, tüo^l jnöc^t' id) jiel}

S)o(^ bleib id) wot)\ nod) ^ier, —
SSiQ aUe§ um un^ ^er Derbiü^,

»Itt^t'i» bo<^ in mir unb btt!

60.

8dgel ^ör' i(^ neu beginnen

3^rer Steber fto^ei» SRinnen,

3n ba^ blnue i}id)t hinein;

Unb bie tüujciib fleiiicii ^eimc^en

@äu(ein red)t mie äieberträumc^n

3n bem fonn'gen (Srafed^ain.

Sommer, ni&|nen fie, fe^'l^ mieber,

€innen gleich We offen Sieber, —
2äiu-^cr, 0 ihr tiiu^t ciul) nid)t!

(^inft tuiiD m\}n Soiiniier melicn,

S)urc^ bie golbncn ix^unci gc^en,

»immer taufest ba^ füge 2\ft)t

61.

Sieb Bei SBinterfonne*

em gleich bleibt [tOf bein ^reunblic^t^un,

D Sonne, fliebc^^cr^!

5^oc^ lüir fiub bit )o fe^-^c nun,

S)ad ma(i^t ben SBinterjc^meii.

2)oc^ benft ein ^er^ red)t treu juriicf,

Sie marm betn ffiefen \%
S)em gnfist bon bir ein eini ger 9lxd,

Sa6 <ft M SrolTd Dergigt



6i (Slebi^te tton Soeben.

® brnud^t nur einen fleinen ^txai,

3)cn [djlieBt e§ in ftd^ ein,

-5)er giebt im iiarien ^l^intert^at

62. ft

£»et^]iac|ime».

Sel^' ic^ bie ließen Serjen

sn nffen genftcrn blü^'n,

SDenf iä^, ad^ Mx' fulc^ lt(^ted (Stuhlt

S)oi^ au(^ in atten ^erjenl lo

<Se^' id^ bie bunten ©oben,

^2(uf 2:ifd^lein 33lumeuflur,

i^enf ic^, Qc^ mü^en ade nur,

Sßa^ fie empfangen l^aben!

©el^^ ic^ bie 5(ugenn)eibe 15

?(n ber iöei'cfieerung^luft,

^enf id^, luär' oUen boc^ bemüht

SDet Quell k>on btefer greubel

(Set)' id) bic yjcutter inaltcn

5lm lichten äÖei^nad)t§l)auni, ao

5)enf' id), U)äv'§ aU'u ein lichter S^iaum

^om eto'gen Siebe^ioalten!

Se^' id^ bom S^f"^Knbc

ffiin !Öitb im SUaleumecr,

^enf id^: ba§ S^fu^f^"^ roünfc^t ^t^)X, a

Xai me^r ^inber finbe!

63.

Sag ttttb diaä)U

Kuc^ micf) rühret bic !Rorf)t,

Söenn eiuncvftonben uiii) jiicDlic^

äöie mit bem (^ötteijüö» Haftot,
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III. Spätere iiijtif.

3)er 9)knjc^ mit ben Sternen Uccfc^rt

(£c glü^t Quc^ nüd^ an

S)er $auc^ il^cer Straten,

Sromme @e^nfuc^t

(Ergreift mir ba§ ^er^.

9t6er btefe 9tvi^,

S^od^ öerbien' id) fie nic^t,

S^iod^ mu§ mitDerfeljren

^er freunt)iidie Tag,

Unb neuen i^treit mir bringen,

Unb neue $dmen.

SDoriim ru^' ic^ nic^t immer
»ei dlaä^i

Unb IBangigteit

äRacfjt mir bie gioj^e ©ttffe,

5)q§ ^er^ njjrb mir oft ]d)mx.

C iS^ liebe ben Sag
SBenn er forbig na^t,

S^m entgegen glüftt meine Langel

. Dft fc^etn^ tcf) müftig,

Djt treib' ic^ mid) ernft,

Smmer bod^ roeife ic§,

(£d ift bad SRorgenrotl^,

3)te «benbrotl^ ift'§,

2;ic auf feiuigen 2(^rotngen

^en (Göttern mic^ nä^er bringt.

C laffet un§ mirfen

©0 laug* e§ Tag ift!

Sonn' umfc^icncn

Stelen fie lebenbig ha,

S)er Släue nä^er,

3)te SBerle bed SKenfc^enl

trftgt bie 9^ac^t

(Sin (iiletc^nil ber SSe^mut^



&tbxd^tt t)on 2oeben.

. §(uf i^ren büftern S^uö^I"/

Hnb fü^rt bcn ©ebanfen

^nft in ba§ fünftige 2)un!el ^inob;

^crauf fommen
^o^en, bie treuem ©chatten,

Unb iprecf)en mit un^.

5Iber bie Q^öttcr umgaben

S^re «Sterne mit ©lanj,

^Dag bie 9lad)t mieber fro^ mcrbe,

(Sin Söorbilb un)ere§ Sebcn§

Sm Sic^t,

Neffen ic^iuad)er Sßieberftrol

3)er log ift.

64.

^öafferluft.

D fel'ge 2uft, menn fid) im Söaffcr jpiegeln

^ie grünen Ufer mit ben Säumen, ^ügeln,

3m feuchten buft'gen ^iot^c

^infd)n)immcn bic Don ©olb um^ouc^ten 93oote,

!i^on f)ingebognen (Srien

C£in fü^ler Söinb be§ 5(benbt^Que§ ^^erlcn

^luf'g ^c^ilf, öom Schilf 5um Silberfct^aume führet,

"^a^ ^err unb ^erte füffenb fic^ berüt^ret;

SEBie fc^ön fic^ au§ ben ^ö^nen

^In bic fri)ftaünen (Bäulen bann ju lehnen,

^ie im lafurnen Ö^Ianje

(Sid) fc^mücten mit bem fonnenrot^en Äranje,

Unb leifen Söafferliebern

Ten ©rufe mit 8piel ber ©aitcn ju ermiebern,

^Mxd) melrf)e i^üfte müßten,

!Die i()re Ö^lut^ im Söafferfaale fü()Ien,

SBo luffge 33ronnen queÜen

Unb ^J?ofenteppic()e barüber fd)meUen; —
^o\)\ rufen ba allu^ärt^ bem 9J?enfd)enfe(;nen



Xitlocfienbe Stretteit,

3m toeic^n @U0er6(iti6 fid) baben,

Unb Quf bemontnen ^faben
'^vtx^ biefc golbnen ?)üget fjiii^u^ieljen,

Sic^ ab^ufü^Ien üon bem irb'jti^n @iü!^tn,

2)ic Sc^on^eit empfmbeii,

Senn jic^ ber @(ieber Marmor roill )}etbinben

2)01 ©eichen Söcüenbogen,

Sann @äu(en gletd^ auftauchen aui^ ben äBogen,

{i(h uml^er jur @ilbermu|d)e( biegen,

Hub ber (Seftalt, bte btu^nb t^r entfliegen,

Wtt§ Socfen, bie tok G>oIb am l^iacfen glönjen,

'fcikn eilt träufeln, unb bie Stirne fransen.

65.

ai^ettiiiiettilieb.

mo^nt in einem qofbncn <Sd|Iog

(im ri'önig öon bem ^i'^em,

Tie 8onne mar fein Spietgcno^,

Unb lieg i^m i^ren @c^in.

Unb mein ei einen ^ec^er reicht, .

2)er fc^lürft bie 3u9^"^twft,

©in mannet ntte^ l^ebni fcfifeic^t

Z)em Qtd)^x burc^ bie iöxu]U

(Er fie^t n>ie burc^ Srl^ftall in'^ ®otb,

Do« raufest wie altcS Sieb,

'^Me tncnii c» über Sdjd^e lüüUt

^ie me^r fein ^uge fief^t.

Unb roer brouf Inufd^t, unb ift i^m mert^

a)ad alte ftdnigdblut,

^em tütrb babon bad Vu^' berflärt

3n 3Be^mut^ unb in SKut^.

5*



(^ebt^te tooti Soeben.

66.

$a lüü tev Wonbfc^ein bli^t

3)Qd Bouberfr&ttietn ft|et,

Unb fd^Quet ouf ben 9t^etn.

& fc^auet grübet, hinüber,

& flauet ^inob, ^inout

£ieb' ^Inahc, \ki) nidjt auf!

@ic fingt Wr ^otb jum C^re,

©ie blicft ^uii tljLU'ic^t an,

Sic ift bie jcljüiic £üre,

Sie ^at bir'i^ anget^an.

Sie f^Qut miji nad) beni i)Üjeine,

9(1^:^ id)aute |ic luid) btr,

(i)laub'c> nid)t bau fie öid) meine,

®ie6' nid^t, ^orc^ itic^t nac^ i^rl

So blirft fic \vo^ md) allen

9Jnt i^rer ^englein (ilanj,

Sägt ^er bie Sixteit nxilleit

Unter bem ^ertenfraii}.

2)oc^ wogt in t^vem ©liefe

SRur blauer äBetten ®|>iei,

®rum fdjeu bie SBaffertücfe,

Xcuu oluL bleibt faljc^ unb fn^U

67.

^benbttiuUett.

Sorte fleine ®ö(W)en fcömeben

Öod) nm ^>uiiiuel l}ci uuö l}iu,

gü[)icn lcidite^5, lic^te^ 2eben,

i^abtii unbciuu^ten Sinn.



III. spätere %5rif 69

^iefc lüeiBen, mc^enben S^ocfeii,

3&ngt ein ftxtkx WmibMi,
Unb bie @onne fptnnt am Wocfett,

®oIbge»cbc jtc^n burd^S X^a(.

6 5(lfD nu<^ burc^ bcinen ^tmmel,

Ste^t ein ftocftgted ®emimmel
£on (Sebanfen immerzu.

Unb mit beinen flarcn 5?(icfcn

10 Orbneft bu, mad lodtgt !rau$, •

Unb mic^ fefger ^ umftriden,

Sßirb ein golbned 9Ie^ baroui^.

68.

^ob cince <S^ie(maitn§.

15 ^6) unb ein Spielmann finb gar gute iöcüber!

äBann id) in feine @tube tret\

@e|t er fi(| nur fo auf fein 8ett

2Rit feinem 3^tterfpte(e nieber,

©piclt mir luftige, traurige Sieber,

20 ^5)06 mir ba^ ^erj in g^euben crma(f)t,

3(1^ bliebe fi^en luo^i XaQ unb ^J^ac^t.

Sr ^Qt ein dt bunt ®ia%, hxavA mürben tmr Srüber,

SBie S3Iätter öom 93oume Iiegt'§ bei il^m uml^er,

'-Bücher, 9^arrt)eiten, Sü^affen iinD iBeI)r,

25 Unb firt^t er brüber ^in bie fecfen $?ieb€r,

©0 lebt unb mebt ba§ a(Ie§ mieber,

©in genfter nur bie Stube ^at,

Xaud^t in alten grä^Hng bie neue Stabt.

69.

30 Stmi wn Itattffmtgett«

„SBeil bie Sterne nnn erinadjen,

iSiU mein ^^erj jur dini)c gc^ii."

^c^l bu magft bie ^ac^t burc^mac^en,

SDenn bie %u^' mirb itic^t befte^n.
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(Mi^U ton Soebeit.

„SBo^l ifl ^eut mein ^cxx \o ferne

^od) bie Jilinbcr pnb bei mir."

Hd)! üju id)Ü5en biefe Sterne,

@ie finb nic^t Qejc^ü^t bei bir.

„^ie fü fd)ulb(o§, meine Söfine, 0

2Bie }ü füß i^r liegt unb ru^ti"

^(c^I bebto^t ift i^re ©d^öne,

%äuber na^en beinern ®ut.

„^ftm mug tc^ (£u(^ tDol^l tierlaffen:

Segen, unb gute Slad^tl" 10

bog bu fie nun t)er(affen!

^au^eu Jüirb \o \di}mx^ bie Dkc^t!

„gern bDn i^rem Äug' unb SWunbe

Mann nur Schlaf mir ijabjal jein."

^d)l bleib' munter je^t 5ur Stunbe,

Sürftin, bleibe nid^t allein!

„SSie bie SBelleu unten raiifd)en,

ilöic bie luarnien .t>audje luetjn!"

"ädjl bu lüüU jt ben Stritten laujc^en

^ie auf^ Q6)ioi fo bunfel ge^n! so

,,Turd) bie '-Säume fpiclen 'ii>iube,

(^c^iittehi iölüt^' quö Xiinbenloub."

SBie bcge^n fie fo gefd)minbe

an betner »lüt^e dtaub!

,,2Bcld) ^eräufc^ mitt mtd^ erfc^refen? -2«

diein, e^ täufdfte nur mein O^r.''

bu btft nid^t nte^r ju nieten,

Se^t, 0 Sürfttn, ge^t ed nor.

Mffiarum fü^r ic^ mti!| beflommen

^i>ie !(^ mid) fo ftill geglaubt?" 3
?lc^! bir ift bie 2öelt genommen,

iJeiue Sinber finb geraubt.
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III. @))äteie fi^nt

70.

5Ber ift ber juufle beutfc^e ®rof,

^en ^ömQ ^htoaxh liebt,

^em, menn ben ^ing im @|>iel er traf

So gent bm $reü» er gtebt?

mit t^m ^te^t 5U Sc^Iad^t utib S^gb,
^^er mit iftm ringt unb trinft,

Unb bem ba^ 5(uq' niaiic^* [c^önev SD^ngb

®oc^ ftet^ öergeijeu^ ipinft?

i8on §olftein iftS ber junge &xa\,

3?om ^c^aucnüurger SÖIut,

(£in ebler 9Htter treu unb biolö,

(Ein Seu in feinem SRntl^.

^Dem ftonig (Sbnmrb bient' er gern,

roor^ um !jRu^m 5U tl;un;

^ciui ^Ixittcietjre ivax fein ©tern,

Unb lie^ il;n nimmer ru^n.

^i)m folgt er über !Sanb unb dMtx;

3)0^ SKeer trug t^n an'§ Sanb,

2)0 met^t' er äan5e, 8(^mert unb Speer

2>em $errn bon Sngelanb.

71.

ißot einem i^etl. ^ieton^mnd t»on 2)itrer.

$ter bin ic^ eingetreten,

!Kir griebc jn erbeten,

Unb Ku^e bor ber ^It
C tnniged (Entiucten,

Son ^ter in ®ott ^n bliden,

Xer (^iiijamteit gejeUt!



$)ie i)CÜ' ift faiift imb trübe,

£)urc^^ genjter bringt t>U Jiäebe

S-CT (frbenUd^ter ein;

S)a| er mit feiner @u|e
J)ic 3Jüd)cr fcufd) umfc^lieue,

Strömt roj'ger Stbcnbjc^cin.

i)iid)t ma^r, in, hci borten

Sij5t mit ben flnrcn '^^H^tten,

Sin ^ün^ting, unb fein Q)rciß?

Sr lebt bed reinen ISrobed,

Unb ouf ben ffotof bel^ %oM
Säc^elt ein lichter Ärci^.

Z)ie Zliere m% ben Suflen

©t^Iafen fammt i^ren Süften

5?or biofcr ScfitreHe gern,

rut)t bie @lutij ber Sinnen,

$ier quiQt bie Straft aud innen,

Sie füge Staft M $erm.

Sn finnig ^eifge Qtütp

3?crgönn' an beiner Sd^roelle

Tem ^i(ger fvoiuuic ')iuf).

"^^u ^aft, nuHUK^ er trndjtet,

Tiv nuiflt, monac^ er fc^mac^tct,

£) fc^liel' um i^n bic^ ju!

72,

So^antteS iti ber ffiftfte*

iBon )^eonarbo ba $tnct.

SBic bnutcl bie Socfcn,

"^ie bir bag $aupt umfränjen,

Unb bie braunen Stugen,

2)!e vok (Sd^attenbome

Unter jri{cf)em Saube glänjcn,

Unb baS gefledtc gell,



HL 9pätm Sqtit

$on ber Schulter bir gei^angeit,

Sod 0 SungUng!
3tt betnem ftroitjc

^ic @p^cu tartgen?

lliiD lüiUn bu bell il;i)ijutf in bie öanb?
Cbcr ^aft bu, ein junger SSolbmenf^,

Tcm ^eilanb im SBalbgebirg' begec^net,

ttnb Vit Sftume fpieleiib taufc^n ^ötett,

Si(^ ^ingiefeen bte Crunnen,

Unb munbcmb i>ie ^äntc gefallet,

S^J^nnbemdicin bte ^(icfe üerjcnft?

^ber nein, t» ift anbete Suft,

^eube im Setbe,

atA btcfem SItcfe leuchtet;

£u ^aft baS ^öc^fte gejefjn,

95ift beti ifim gemefen, jein (^ejpiel,

Unb aui5 bem gotberien £eben

!Z)en tiefen iBlicf bir behalten,

2)u n&^rfl ifju ^ier,

3u gelfenna^t

Scr Siebe jNinifen,

(Sin innig 3tecnleiu%

2)etne Sompe!

ftaum bir ju na^en tDogf ic^,

^ betnem toitben ®emdnb.

'^Iber, — l)at woi (iliiabet^

SKit {einem, glotten Nioiiim

2)ir, lüie jonft, menu mit ^ejuS

3>u fpielen fottteft,

buitfeln Soden ge|ci)lic^tet?

Xie X.'oc!en nciaibtV

3)enn fic iilai^^t, ^eine Sode,

Unb e^ glänzt betn ^licf,

m§ unter SNariend %ugen,

3it 3efu§ %uge ^inetn«



74 QMidi^t t)on Soeben.

73.

5)e» Selbes uttb ber Siebe güOe
:jpaft bu, doireögio, gcfannt!

2)e§ eigenen ®emüt^e§ @tiffe

SSar bir fiieniebeit 5?aterlanb.

Umfc^lungeii öon bem JÖJonnengton^e,

8tQnbft bu bod^ fcemb unb eitifam ba,

Unb wu|teft in bem tetd^en ttran^e

9U<^t, ibie auf Stben bir gefd^a^.

StettvQut beit ^^immettfeligfeiten, •

©d^icuft bu bcr »elt ein frembcr ©oft,

Sic tDugte !oum ben 33(icf beuten,

äRit bem bu fic beleiiLi)tet J)aft.

Doc^ (Sngcl i'atjen t;eunijt^ nieber,

2(uf bie (Mebitb^ qu§ i^rer Seit,

Unb fi1)iüebten um bie Reitern trüber,

^ie bu ber (^be ^ugefeflt.

9Bie bu, fte^n beinc SiebeättieÜcn

Umjc^aart, unb bennoc^ einfam ha,

(Smogen oft, empfunben feiten,

S)cr grembc fremb, bet $«imat^ naff,

SBai^ ^fer bu f|>roc^ft in 9^ac^t unb Spelle,

(Sagt ciuig un^, luie bu geliebt,

'^od) feiner taucf)t in biefe Duelle,

Ser uic^t gelitten unb geliebt.

74.

Sn (^infamteit üerjentt, lu^t äJ^agbalene

5(m reinen OueU bcr jeligen (^ebonfen.

2il\t will fie ^ier tni (»rün bemnfen,
3)a8 um fic ^er fc^mi^t buft'ge Sarbcntöne,



SBer \o fie fie^t, )iet)t erft bie iüal)rc 3d)önc;

<Scfiaut f)ux, mie öott bic golbnen Socfen icf^iuanfcn

Xüxt um beu ^rm; er beut ber 5uUe ©djranfen

lS)a6 fie nt(^t me^r ^um ^ut)ei:ti«fr fic^ be^ne.

ö 2)üd) jQub'nirtiir ift nichts, al^ biefe ju^n
Qn 9(nbad)t fuiblic^ fitnnegüfjneu 3^9^,

@d^on bämmert Säd^elu 2)ui:d^ bie dla^i bei: ^^mut

S)a§ @rütt ^ier ift ber ^olb'ften iBIume SSicge,

^ie fid^ iu iljm bem §immel miß erfd}licffn:

10 ^nmut^ dio\', ein ^eilc^en gan^ au S)emut^.

75.

SEßiUft bu, öertieft in Söalbe^injamteiteii,

^er 0^^^^^^" Sijäc^te .^erjenSfräfte trinlen,

15 &m)t in bei^ Sebend SSieg' unb &xab mfmfen,
2)te müiterli(6 bie VixnC eritgegenbretten

:

@ie^' flave glut^ um buatle ^äume gleiten,

SO^armorftein We ^erbfte^lic^tev blinfen,

Z)a$ Slofter biv, ben Sl^nbfc^tten minfen,

20 S)en €d^äfer ^iit am IBetg bte ^eerbe (etten!

2)a§ ernfte &xün jc^lieBt bieje ^^ett ^ujammen,

(Bo xok ber Selc^ bie garbenglut^ bec ^tume,

fttUe $er$ fein wunbertiefed Seben.

©5 brennt bie» ÖJrün in beutfdicr l'icbc ^tammen^

llnb bie ^ejc^ränfung n^irb ^uni ^ciligt^ume,

äSotin bie emtgen Sebanfen fc^iveben.

76.

Glaube Sorratn.

9ui» ftiQem (Brun, bad tc&ftigenb bef<^rAn!et,

90 Sin tct) in'd tetf^te Stau |tneingefommen,

§at ba§ Uneni)lid)e mid) Eingenommen,

fanjteö SWeer mic^ in fid^ jelbft uerfenfet.
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9?om Reitern Sic^t ift bicfc gtut^ gctränfct,

©n Sanncnftrom fommt Unbe ^cr(icid]iPoinmcn,

)ic 5U luft'ger entglommen,

mnf)n aSipfelf&ulen, tempelaleic^ oer{(^r&n!et.

S)o(^ ift ber @eele {eerger Xraum erfüllet?

9Hmmt ober gtebt t^r SBe^mitt btefe SUue,
3Die mcu ui» ©ränjcalüjc üdj verlieret?

SRie mtrb fiicr gau^ üon glor bic Sem' cntftfitlet,

^od} Diejer 2)uft um )28eü' uub ^ergeerei^e

SQiirb Slamme, bte jum glug bie @(^ioinge rühret.

77.

Ku^ beit ,,3<i^^niä(^teti am ^oipoxM."

^tliohoxa im d^uberturm.

CS ging bic 3fi"^>crin nad) einem Itjurme,

Unb ^ielt ftc^ bort bie ganje Stockt Derfc^toffen,

©emitter 5ogen, unb ^ tarn im Sturme
SKonc^^ rotier ©lifc^geift bot}ergcfc^offen

Tcm ^Ikfiii§fen gleid), bem c^iaujcu SBurme,

Unb ba luo ^liitl)cnfräuter fproffcn,

^-I^cciofieu Oon bem wilben gcuerregcn,

man ber Saroten Unget^um fi(^ regen.

5)0(1^ innen, mo bo8 jcfjöne SBeib bic Sprüche

^liiv gvof^cu 'i3üd)ern Iq§, bei l;cUcn 3d)einen,

SPeim Tamofen iiin botäubcubcr ©criirfie,

Unb oon ben i^ippeu tonen iki, ben feinen,

Z)ie groufen Seegen unb bie fc^nöben gluc^ie,

©lieg langfam Qud be$ SBobend SRormorfleinen

(iiu 3diatt' enipcU*, ein 33ilb mc eine Ücic^e,

untciU'b'{ct)em, eipig tobtem ^eic^e.

ttö war bcv Öein, ben öeliobom moUtc,

^en fte }um fd^neUen S^ienfte abgert(i|t€t,
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^er 511 Svenen tyn fid) flügeln foUte:

Uni) er, burct) if)ren mag'fd^en Sann öcrpflic^tct

"I^en iftr ein ^uc^ mit rotten 3^i<^)^» ^öffte,

^alf i^r niit 9iat^, wit it}n bie Üüg eiöic^tct,

dlal^m be^ ^D^a^entiud (^ftatt, unb eilte

Sott mit bem Sluftrag, ben fie i^m ect^eitte.

78.

Sitte beitt „fdn IttfHseii SSalbftttfletit.''

Sa im SBatb, tc^ fog' e§ frei,

Sn bem SBatb ift mein 93erguiu^cn,

SSenn e§ fid) fo fc^ön tanii fügen,

2) ag man tpanbelt ^wei unb jwei.

a)cr Säger.

^ag man roanbelt jlDei unb jmet,

Sag' mir tec^t gern gefallen,

So ftatt @(^ü6en Säge fc^atten,

^ie SReöicriogb fronf unb frei,

ba bin id) auc^ babei.

^oc^ fütt ic^ im gorfte maüen,

iiauem auf ein ^irfdigetoei^

D fo unterfag^ xdiß oQen

SSort' unb Sügen, laut }tt Ratten,

SBetI e9 l^ter t^ettoten fei,

3)a6 man »anbelt ^ipei unb jmci.

Söenn e» fidj ju fdjön fann fügen,

Sft c§ ollerbing^ ®eminu,

SBenn man eine Sägevin

(Streifenb trifft auf feinen ä^gen,

Xie ba folgt be^ ga(fen§ Slügen.

(Et, bie sager möd^t' ic^ fe^n,

S)ie ber SBünfc^e fid^ entfc^lügen,

S23enn im üi^t ber 5^äume fte^n



(9ebi<(te tion 2otUn.

3^nen S5?Qit)[ninbnifi antrügen?

äöemi e0 fic^ jo {c^ön fonu fügen!

3n bein SSalb ift mein ii^ergnügcn,

Unb, lüie er, mit fü^ncr Suft

^irb erfüllt bie gonje IBruft;

JBa tociß td^ mir genügen,

fflenn aud^ feJ|I mir SBünfc^e fc^Iügcn.

Stören nur barf mon mic^ nicf)t,

Äiff td^ loufc^cnb nticl; Dcrguugcu,
OtiHe fei'§ im SBalbe bic^t,

®ern t^u' ic^ ouf Sdjlaf ilNer^ic^t,

SBiß ein 9^e^ ftd) l^er Verfügen

bem SBoIb, ber mein SJergnügen.

Sa, im SBalb, ic^ fag^ e§ frei,

Sann e§ mir allein gefallen,

ftatt Mfeen Schufte faOen,

^rüne garbe an ber 9iei^',

Unb ein SSalbtieb an^ babet.

SBte btc .^aar' im SBinbe maUen,
©ab' icf) all incm ^5)enfen frei,

Sage frijdj bie öüd))en fnalTen,

Xrinf an§ 53äd)en, pur ftri^ftaüen,

Snot, ob {(f) ein ^rinj nic^t fei?

Sa im ^alb, ic^ jag' ed frei!

®tc ctferfüd^tioc 3ii)äferin.

^cnfft bn, fi\ 5?enantiu§,

yjicinem ^orne ju entgegen?

2öi((ft fd)on mieber Don mir ge^n
^ac^ bem aüererften Änft?
9?cin, bad log bir jo berge^en.

Sft mögli^? fann id) glauben,

5)ag t>on bir Dergeffen fei,

Sa^ geOlü^et für unS jnjei?



StiiV ^li^ licfi ul^ mir rauben!

3a im BalV. id) fag' e§ frei

»ia ti^ ie^t Senanitu»,

Suf ben 9tnf)aitb gu bir fommen,

©prid}ft bu gleicht foU bü§ frommen?
©teUft bid) auf ben linfen guß.

^Jaju bin irf) nic^t gefommen!

bu fc^öne ^orte fagtcft,

SSBolf in Samm^fleib mar bein Sügeti,

»uftteft toie ber ghii^ trugen,

bu mir fd^mdren magtefit:

3n bem Sßalb ift mein SJergnügenl

200^1, ja mfjil, Senantiu^,

3ft im Salbe bein 33ergnügeu!

^ber bto§ mic^ 5U belügen,

©c^icfft bn burrf) ben 2öa(b ben (^djufel

Tocf) bu foüft mic^ nic^t betrügen!

SBei9 iö^ bo(^ bie ganje Xude,

SBeii genug, mod i^ mug rügen,

ffite im ^1b fic^ um bic^ fd^miegen

2tebe§arme, ÖiebeSblicfe,

äBenn fic^ fo fc^ön !ann fügen!

Sage nur aSenontiuSf

SOhine ^eißöerttjeiiitcii x^lugen

©oticn bennüdj bo^u taugen,

^5)ir 5u geben einen ©c^uh,

5^c6en ®ift nii^t auÄjufaugen.

©d^lttgt bir garnid^t bein (äemiffen?

Unfer Sonb, ba$ ri| ent^met,

®(Qub' nic^t, bag id) t!)5rid)t fei!

9?ic^t umfouft luuji icb ei> migen

S)ai man roanbelt 5mei unb ^xotl



so

79. •
* •• •• ..

SBenn fid^ ber Sturm ergebt unb beugt bie Söipfel,

Unb an ben SSolfen bni bie Donner t^rotten,

2)Q miß bie cm'ge 9Jtail]t bie galju" entrollen,

^or i^rcm 5?al)'u erbrö^nen gelfengipfel,

2öa§ ift bad S3cbcn in ben SBIumen, Söiättern,

SBenit fte geld fprtc^t: tonn tfv^ ^erfc^metteni!

begleitet t)on bet 2)onner ^ieberjc^aClen,

©prid^t eine ©timmc beiJ SOienfd^en Innern:

S)u foHft ber @(!^ttlb bid^ unb bei» ertnitent,

SSenn bor bie Süge bir bie tBIiige foSen! .

SSenn SBur^eln, Seifen, Weere bro6 et^ebett,

Sßirft bid; beugen bu nod) loiberftrebcu?

ttttb taum bog fo bie Stimme l^ot ge)>riM|etr,

2)a löM bai» ^rftu'n fic^ auf in fitste SRitbe,

S^r 95ab erpiicBt fic^ über bie ©eftlbe,

'iluge Ijat bie SSetteiiuaub bu rc6brocf)en,

Unb jagt im (älanj; Xie iBelt fonnt icl] 5evmalmen,

^od^ tränit' ic^ nur bie leben^tobteu

80.

SlUanc^mal burdj Sturm gegangen,

2ia» mad)t gefunbe SBaugen,

Xa^ mad)t ein frifdjc^ ^cx^\

Oft mitten ^tDijc^eu Oettern

iport man bie lOerc^e fc^mettern,

@te iubelt l^immelmttrtd.

^ann fentt fie auc^ )ic^ miebei;

3m golbnen ©lanje nieber,

^er {c^nelt au^ holten tritt;

@o bmmt aitc^ ]^mge)ogeii

SBo^I unterm {Regenbogen,

S9er Sinb unb SSetter litt
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III. spätere S^rtf.

81.

diette, rette m^, (gott!

ben äKenf^en

3u 9Rcnf(^cn ^erau^I

^^In C£in einfame^,

5)n§ menfc^IicJi Jd^laflc,

Unb e§ tjerfte^e,

SBie ^eti^n jc^lagen

3n gfceub' unb in S(|met5.
3tt bicfem Scben

^iefe 2Jknfcf)en aü',

C£-^ ^at fie ber Xob,

JÖunte ©c^Qttenlarbcn,

(Sr tanjt mit ben ^t^emlofen,

Unb bie nurrenbe pfeife lotft fic,

äBt^ treiben fte,

Unb ^offen,

nüdjitrneu SlBa^niimi,

So ol^ne diui)

Unb fo berbroffen,

Unb ic^ möchte bie Xrommel
Stühren bo^u, baß in mir bie ©oiten

5Ric^t SSe^mut^ Höngen, nic^t 5ciiiijen.

§(ber mifc^e, SBe^mut^,

3an{tiqenb

3)ein 3orne bid) nur,

5!8ic bem Bonner
^eS tiefen »runnend SSBieber^aU!

<Se9 bu mir Srquicfung,

iSeij bn mein 9?ei(^t^um! —
Seine !iikl)imUl} !cnncn fie,

SBon fetner (Scftniudjt brennen fie,

Sie )i»b ein Jammer üon grenbel

LitaTfttardenkinala 186. (>



IV.

Sonette.

«Ich bin die Sprtcbe flir delii stummes Selmca

Versenke deine Wonnen, deine Thrflnen

In meiaes Strames mildgescblossiiM Belle.*

Das Sonett tn deo Dicbiw (Schwan S. 28).

6*
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(S2.) S)a6 Sonett

D »iauberne^ an^ ötcrjefin gotbrtcn Schlingen!

^ofelüft, Don \lu]: öeloft uub üon ^Bedangen,

3m fcibnen Serfer gantaiie befanden,

©0 5arie %'M unb l;o^e pflegt fingen 1

SEBie gern ucninii'' id) tiüdi mit biefen Srfjtuingen

3n beiner gäben farbegläujcnb ^^^rangen,

Xk, wie ftc mid^ im leichten ©piel umfc^Iangen,

aKi^ anmut^i^tion, Don felbft bem ffltfl entringen:

Sa^ immerhin t>om $ö6el bid^ ))ei^ö[;nen;

Sag immerhin btc grofee ©(^aar ber ^ffcn

^Iji geiftlü» ^piel mit beiueu jjUiüleu tieibcu;

SDttr anift bu ftet^ ein (2i5 Doli (SdjQtteuÄ bleiben,

llnb jene Seit, bic fic^ ber ©cift qejdjoffen,

Vertrau' id} bir in meinen beutfc^en Sönen.



83.

JlSeil ficf) bie Sßelt um eitle Sorge quölet

Unt) nie ^ur Sßelt ü)i- ^ugenmerf mili richten,

©0 ^ätt fie aiicfi für Maxib an ernflcrn ^^ffic^tcn

6 amt bei» ^ic^teid, ba^ i«^ mir ermä^let.

Sr, meiert ftc^ bem ^eUtgßeii t)em&^let,

2)er nur bad Sd)le^te trachtet Demiii^ten,

(Bic^t um t^n ^er fic^ eine ©c^oor t)erbtd)ten,

2)ie faum i^n unter i^re ^-öuigci ^aljUi.

II C lafet bcn .C">a^, if)r fiuftem 5Duiiuier, fn^rcn,

©ebcnft an jene ^^ölfer ]d)Dner Seiten,

S3o ^ürgerfronen tu ber Säuger paaren.

Soßt un» oereint be^ ®eifte§ Sä>eU erftreiten,

£a§t un§ t)ereint bc§ Sebent SD^ecr befat)ren,

u Stid^t eu<l^ aQem geiiemt'd bad Sd^iff leiten.

84.

3(f| blite gern öuf licblirf)e (^eiuanbe;

Huf perlen, bie ben ^c\\^ t>on ÜO^nrmor fdimüfen;

Unb mo ^mei ^ugen auc^ nic^t mid) bcgiüfen,

» @inb fie mic^ ju entjüteti bo(^ im ©taube.

@(^) lieb' id^, @piü unb X^orenfc^rift im @anbe;

liebe butd^ bie SRenge mid^ iu brüten,

Wtd^ fonn ein gl&njenb geft mir felbft entrüfen^

SJtid^ id^Iägt ber Steigen bic^t iu Jeine ©anbe.



86 O^ebi^te ton SoeBen.

2)0(^ feitn' tc^ 5ii)eterlci nod^ auf ber ©rben,

SSai^ mel^r begiüft ald ntonc^e» biefer gefte,

9Rt(^ ttod| beglufen mag in jietten Son^it^

©cfprodjcn metiter grcuwbc bet5un>o]^nen:

Unb, im Öcräufc^ ber Saiten unb bcr 3Bcfte,

äJom £ieb ber Siebften eingemiegt ju mevben.

85.

®cm blü^t fein SorOeer, ber bte Siebe meibet!

^um Sd)attenreicl]c fran?,li>^^ mirb er .yefjen,

Sor il^m roirb Sano unb ^^Ucäuö fliegen,

Unb Crfeud, ber ben Set^e nid^t me^v neibet;

93or i^m Petrarca, ben ber l^orbeer Keibet,

Torquato, bem bie SSett i^t Df)x getiel^n,

Ärioft, Qzmtjnt, öor grauen l^in5u!nteen,

t;ol;e Xaute, bei bie Sfäreu fdjcibet.

92oüalii^, i!er mit ciiiftci ^jl^nbung 531iten

(Jrftrcbt, ben 33au be» l'eben§ 511 betiadjten,

9)e{ennt, er |ei ber Se^rting ebler grauen.

Unb (iH)tl)e lächelt, bap bie gc^läf ergrauen,

^a| ^Ibenbminbe nad^ ben Üiofen trac^ten^

Z)te aul^ bem Socbeer elp'ge ^ufte fc^iten.

86.

Z)a^ genfter öffn' ic^, beinen 2)uft }u ttinfen,

Unb bag ber OH! in betnen Straten babe,

@anftmüt^'ger SWonb, mie bort bom Solfenpfabe

Sie !Xiüp|eu gieid^, unb ©lumen auf un§ finfen.

Xiilie er)d)lie6t fic^ beinern äSUnfcn

5!J?ein iöufen onc^, alg ob er entlobe;

Entgegen jirpt ic^ bir, mär' id^ dicabe,

Unb d^ac^tigaU, ermiebert' ic^ bein )Binten.
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gd^ at^me btd^; m ftumitier ©c^nfuc^t ^Drange

^ag i^r tu lauften grüßt, t^c im (^cjange.

©eleite mid] ^ii meiner Sfabora!

5 ©efong mxh' ic^, iubem tct| fie umfange,

X)ttft meine fE&oitt, tropfen ber tlurota.

87.

Sa« 9RitteIaIter.

& träumte mir, ein @reid mit Silberpaaren

1^ Sntfu^rte mic^ ouf eined @(^(offd^ Sinnen;

SRü Spönne noc^ bemegt e9 meine Sinnen,

äSte mir gejc^al;, al^ loir ha oben luaren.

Sd) )aL) bie Sdiiff iinb ^Äimpel unten fat)ren,

2^'urc^ uffuc Clauen eble Strome rinnen;

u 3c^ fop beu Sßälbern ^^^gerncj' entfpiunen,

^ am OueU bie ^irfc^e bei ben ^aren,

Siel Stäbte fc^aut' ic^, i)od^' unb ntebrc X^ürme,

S)en SUf umfing ein ftoIjeS SSo^lbepagen

Sei biefen SRärften, ©tragen, ®&rten, Xf)oxm.

soSRit einntol tönt' e8 f^o% atö o6 man ftürme;

^er ®rei§ öerfc^ipanb, ic^ ^ört' i^n nur noc^ fageu:

„2)ieS mar boS ^orabie^, ba^ ipr öerloren."

88.

S)er Seele merben pimmlifc^e 9Jkimente

» SBo bie gebunbne Sdpmtnge fic^ entfaltet,

SBo nngel^inbett fie bie 93ol!en fpaltct,

Unb feienib fc^mebt in intern Elemente*

fliegst 5U|Qmmen, \va^ nd) fc^üc^tern trennte,

3)a$ reine geuer, ba§ in uuS erlaUet,



93er6teiiet fid^, unb unfrc Sippe fd^ltct

9tit tegungi^boller Sarben Dnetite.

2)er SfBafin iim{inrnt, ber ^lo^iftl unKr öebcn,

Unb il^eumngen, bie mir gefiebert mäl^nen,

!3a X^eile unferi^ 3^^^ fin^ (^ferneren. 6

'Jici^bore^ ßtc^t in 2u]'t unb gi^eubentfiidnen,

^ebaiifcnfeuer, bic ben ^hbd 5e^rcii,

finb bie (iSngel, bie uni^ zugegeben.

10

2öenn, loögelaii'en wie nu§ gift'öcm @c^lnuct)c

X^oc^eiten tpinbefc^nett bie ^elt burd^ftmc^en;

SBenn'S fclHineu unü, baß mit ^^crbrüc^nen ^vcul/en

SDe§ Söa^cii^' ^ab in ©cf|Iamm unb 9fbqvunD toucf)c: 16

-Da fn^lt ber ^knn, bog et ber greunbjc^aft brauche,

.

Stielet, gleich ben anbern, elenb ju erbleichen.

3)u mefft bie Jone unbefuc^ter Beiten,

l^M möljeft Seifen t)er bon i^ren ^^üncn,

<^treitbare äl^aueni gegen biefe fluten. so

Un§ beiben miU ba^ Saub ber (Etc^ grfinen,

$)er ^eutjc^en, beren "^kii im ©turnt fid) breiten;

Bo ^aii' ic^ 3)ic^, ben fieberen unb (^uten.

90.

Ser, angeflommt Don milber SBoUuft .^auc^en,

Sor bem il^erbeibeu fid) nic^t meig ju retten;

2ßem banc^e 35^ünfrfic lid) an SBünfrfje fetten,

^ie all' iu glammenflut i^n niebertaud^n;

25

^cr gc^c ^in, ba§ Suftbab p gebrauchen,

Unb in ben Sc^oo^ ber üueUc i'id) betten,

Wlit ^pirfd^en um ben jc^neüftcn Sauf ju rcetten,

SBenn ^orgennebel X^ar uub iderg' umrauc^en.

80
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Sinb frei Don ^auc^en, bie bie Hxaft entraut^en;

@tet^ neu, entftetgt fte biefen eii^'gen OueUen;

3n füf)Ien ö^rottcn, in be^ 2öa(bc§ ÜJauben,

2Bo S3ninnen über 5el)cnniife fcfincHcn,

S33eig jeber gilaj Don ^oUujt unb Don ;^iebe.

91.

Unauf^örUd^ ift mein Streben,

SHefen Oanben ju entfliegen,

5lu§ bcn (Schlingen micf) ju jie^en,

^ie fp fKinnicnL) miilj umijcben.

5?äc^tUd) iur. id) an ben Siefen

©in'ge Bäben,

5lber ac^! bie S09 crfejen

S>iefen @(|aben,

Unb nur me^r werb' ic^ belaben.

^u§> ber laftigcn Umfettung,

Sie mit iBlumen überbett,

@c^nier5en o^ne (fobe melt,

3Ber, wer bringt mir i^vLif unb Mettunfl?

0 ic^ a^nbe nur bieS (^ine:

l^ieb' oCfein,

^ene Siebe, bie ic^ meine,

Sringt Qiebei^n,

Sonn Srrettertn mir fet^n.

<^inb mir nic^t noc^ anbre gut?

^ux 5u ungelegner Stunbe

®üb mein &ivLt mir baUon Siinbe;

ed ie5t mein ptx^ mit SKut^

Sft benn Sic bie einzig ©c^öne,

Sft'ä erlaubt,

*} 60 »Kit bcT 9tamt l»er bofiingcfc^icbrnen ^ugfnbgcfictteit» bereit Qk*
bäf^tf bec fefgetibe 6oitettciiMaiii nciotbntrt ifl iRr. 92-109).



Oebic^te tion- Sueben.

SDoft fie oUen onbern ^ö^ne,

SRan nur i^r ju (e6en g(au6t?

^Bkf^t, mm fte Dor mir fte^t,

3^re Heben Slugen funWii,

®tff tc^ jeben ©tern öerbunfeln,

SBie bie i)iad}t am Tag Derge^t.

Könnt' ic^ bie ^rje^nte fiiiben,

Saut ju fagen:

®pnne, nun magft bu crMinbcn,

^id^t me^t mgitn,

S(n mein fjlirmament ragen.

S)iefer @tent tJoD milber ®üte
Sendetet mir in'« l&erj hinein,

£'obert nid)t lu eitlem 3d;eüi,

5)oc^ eu loöert im ©emütfje,

SBiß mir mo^t baS £ieb|te jc^u,

Unb für mic^

Siebt unb unb lebt ^ nur attein,

SnnigUd^,

3)a6 ic^'g aScild^cn nur Derglic^. —
3)ie ffirje^ntc — o »o^in,

SBo^in muß ic^ fte ju finben?

oii be^ ®rabe^ ^irgeminben?
9?ein, fie fcfimebt in meinem Sinn.

Du, 0 bu bie ic^ bejejjen,

S^e^t bemeine,

Unter raufd^nben <E^reffen:

9la^, erfc^etne,

®a| fid^ fWu^e mir öereine.

SBeißt bod^ bu, in bieieni ^erjen

föeljt bie ^i'iebc au§ unb ein;

^v?lber jefter toar id^ bein,

Söngrer (£rn|t in un(em Sc^crjen.



ly. Sonette

Senft' id) bir nidjt nod) bds: '^anh

Unjrer Zxkh^
«Senncnb md) bem ©rabe^raui),

ftnoten uitoiiftmic^ bliebe?

SKüffen wir beiin unfer (2e()ncn

3mmer bei ber ßu^unft fuc^eu,

Unb bcm (Segemuärt'gen f(ucJ|cn,

Unfre %xm' iti'S Seere bebnen?

SteblU^e Sergongen^ett,

Wein Serlqn^n
ginbct bic^ ia uod) bereit,

SOhr 5U prangen,

^eine @rü^e enipiaiigeii.

3o, bic ®ütcr meinet Sebent

^uib fo fidjier mir gebettet,

©iriD bem ^migen üerfettet,

Unb nic^t fe^n' ic^ mid) tierc^ebett^,

SSSeim ein ^)^ebe( und getrennt;

(St Devbic^tet

9li^t ber Siebe Sfement,

Sft gejc^lid)tet,

SBo [idt) ö^eift jum ©eifte richtet.

92.

So mar fein SBteberje^en unS befc^ieben,m td^ Mr jenen «Ibenb Stbfc^ieb fagte,

3)etn b(affer SRnnb nm nnfer @d§eiben ftogte,

Zdn §er,^ jerriffen mx, id) oI)iie gvieben?

bog xä) hamai^ ade gurd^t bermieben,

Unb nif^, gleich bir, an iebem Xroft ber^agte!

8c^( fogteft i>u% ic^ 5u fc^eiben mogte:

.3>n ^ft auf immer bic^ bon mir gejdjiebcn."

ipütt' ic^, roie je^t, bieg traur'ge SBort berftauben;

Wiv^ ^tU nic^td and jenem Slrm geriffen,
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Tem meine ^äut^e t^amal^ mid) entioanben.

92un ma^nt mtd| an ben ^bjd|ieb mein ®eiDt{fen,^ icnt 8lif!e, bie in Z^rftnen ftonbcn,

Vn fü^ 9onbe, bie tc^ felbft ^errtffen.

93. 5

fragt* ic^ oft: mirft bu mic^ ouc^ bemeinen,

SSenn fic^ bereinft mein $ugel mirb ergeben?

Sftc^ ftagf id^ oft: n^itft bu i^m fit&nje geben,

Hub ^eiBe ffuffe feinen fotten Steinen?

Sie giaufam mili mir je^t bie grage jc^einen! ic

9Hc^t gegen bid), bie Sterne nun umfc^meben;

S^ein, gegen mi<^; id^ mug bic^ uberleben,

^(^ tro^e beinen treueren ®ebetnen.

33?a» foü ic^, Ibeure, beinern ^ügel fc^eufen?

Tu ^aft bie Blumen alle mitgenommen i{

^ie betner $anb gefiel auf mic^ ^u ftreuen.

9iur ^nrbcefn !)flb' ic^, auf bein ^rab 511 \n\kn,

Unb bciBc äi>an9en, bie für Sieb' cutglümmeu,

Unb £i|H>en, bie ben ftug bed Xobed {ebenen.

94. s

SEeld)' fciiiMici) 3d)iffal moüte fid) beijdjmören,

Unb \](iüi ^e{l1e *?Intn}ort hintertrieben,

tll^ id) bie le^tcnmale bir gejc^rieben,

Son bir bte ^^r^eit, nur bon bir ju ^dren?

SDion ^offte mul) iii meinem Xroft p ftören,

3m ffifeen ^roft, bu jeift nur treu n^bUebcn;

^(ün motu' ein falfä^e^ ^tlb mir unterjc^ieben,

äXic^ 5ur Serad^tung »iber bid^ empören.

Sie multcn leidit, bag bu )o lang' c^cfdimiegen;

Sie mürben fonft nn meiner i^orfnunci nagen,

Xein ober mein ^riej {ei oieUeic^t oeiloren.

9hin fonn über ade Sn^^f^^ ftegen;

Tein %ot> entid)ulbigt bid) auf aüe Stögen;

9(ur Unjc^ulb grügt bie t)immii)c^en ^iuroren.
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95.

So roiff td^ nur auf betne Briefe trauen,

5hif jene frü(}en, mUi]c "oox mir ücqen:

llnb auf bic ß^it, feit ipelc^er bu gejc^iuiegen,

6 @oU mt^x feilt SlrgtDo^n, foU nur ^nbac^t fcbauen.

5ln jenen SBorten miü id) micb eibaucn,

^ic fic^ g(etcf) btr an meine 3ec(e fc^miegen,

^ie hu, felbft meinem äHitleib ob^ufiegen,

beliebt ber garten Seber 5U üertrauen.

loSSeil, uberiüärt^ Don üpp'geii ix'enilauO^ ^Hänfen

5)a§ tiunfne J-^aupt, Don ^lumcnnind)t> umgeben,

'äm Mdax ic^ ber ganzen Mtit oergeffen;

©(^rcibft bn: „£) Siainö, beflagc nicl}t mein Sebcn;

@äf)ft bu mid) bei bei* "iWrbcit, Doli ö^eba 11 fen,

u Mtin @lüd nur mürbe £^ränen bir eutprefjeu."

96.

SBie mo^l ift mir, bei jebem 4)rief mcilcu,

^en bu, getrennt bon mir, an mtc^ gefenbet;

äBie füge Silber loerben ititv gef))enbet

sa jebem SBorte btefer treuem Batten!

„^ie 3^it," fd)retbft bu, „fd^eint mir ju fe^r eilen,

äßenn bei ber '^Irbeit, bie mein glci| öoUcnbet,

SKein Slict ouf betne ^Briefe fi(j^ gemenbet,

Sluf ^ngebcnfen, bic mein Seinen tl^eitcn.

as^^enn greuubmneu mic^ ^um Spaziergang rufen,

SBie fü^l' id) bann micli eift allein gelaffen,

SSenn jener @i^ am genfter mir entf(^tDunben!

SBo^l fann'Ä Hon jenen ouc^ nic^t eine faffen,

2öaö mir für ibaifam meine i^ränen fd)ufen;

ao ^in $eri mt bein^, ^at feine j[a gefunbeu."

97.

®^ 50g fic^ meine ©tirn in bange Saiten,

üble 9iebe mir an§ £t;r gefc^ollen,
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Unb irf), ber bcinc Stimme fiörcu rooUen,

Son btr ttoc^ immer feine SsiV err)alten.

tc^ fie enb(irf) in ber .sSonb ^ii halten

Vermeint', unb eingelegt in fiembe Atollen;

mugt^ id) ad)! bie bic^ befragen foßcn,

3)ie eigneit Sailen and bem 93rief entfalten.

fpöt fiätf id) ben (efiten ^rief nefcf)ricben!

^5)enn ipä^renb er ouf jeinem l)alben :iBcge,

Sauft bu bereite am beiner Steife.

Xu fforbfl in cinc§ anbevn O^auc^ ^f^coc,

^amit ber Drt, irio id) gelernt jn lieben,

Mix niä)^ atö em'9e ^lumen)|>uren loeife.

98.

(£'ö lüar ber ncfite ^ng im rnnfien StRcr^en,

Sor nun mei: ^ouben unb jmet ganzen 3^^ren,

^(S ic^ 5um te^enmal in froren @c^aaren

SRtt t^r. getan5t au§ unbeforgtem $er5en.

Mid) freu ten biefc Töne, bieje ilcrjen,

Ta§ lid)te !tBimmeln unter btefen ^aren;
So oft bie Xänier unbefc^äftigt waren,

@a| td^ mit t^r, ^a(6 luftig, I;a(6 in Sc^merjen.

„Äuf biejem ©aal finb mir nid^t me^r beijammenl''

©prac^ fie aliSbann, unb id^ nal^m i^re ^änbe,

@ie meinte fanft, unb ic^ t>erfiel in Schweigen.

3a mofil! mir tan^m nun nie me^r jufammcul

X\d) 5üg ber XoD ^inab in büflre Söänbe,

2>enn ^nmut^ fehlte feinem @(^ttenreigen.

99.

3u)ci ©egner mnren luibcr nn§ im isöunbe,

Unb bnd^ten unfre 53icbe ju t»ernic^ten;

Srft !am bie ^eit, uub l)ieB n^i^ fc^nell Der^ic^n

Vttf ieben Sug üon beinem lieben äRunbe.
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Dod) ai& ^ie Trennung eine tiefte 2öimbc

crft bem X^Iug' in mir jc^ien anzurichten,

!am ber ^ob bem getnbe bet5u))fii(l^teit,

2)omit td^ bid^ t^ergeffe unb gefunbe.

» Sereint euc^ nur, unmöglich mit }tt mad^en

2>te 9Bteber!e^r in jene treuen 9xmt,

ä^o ic^ bic ;]eit, m \d) bcn 2ob tcrgcffcn.

^Wü, lüLij lob, bo§ le()rt i^r nticl} ermcffcn;

5)od) boB bie (Genien ber Siebe luncfien,

^ Sc^rt mich meinet ^er^enS $arme.

100.

@crn mö(^f ic^ biv fo öiele ©penbcn c\q{k]\,

Unb ha^'c nichts, al§ klugen, meiere meinen;

3a, nur roenn Blumen öc^tc Siebe meinen,

» Serftehft bu meinet Cpfet {ArtUc^ Stteben.

Sticht mag i(^ felbft mit Xtauettoub' ummeben

SBa0 fc^on aß ®ta6 (»ettü6t genug miQ fc|einen;

3ch fuc^e nut, mid^ tnnigfi §u beretnen

ä^it bem, ma^ übrig ifi üon beinern £eben.

* iJiein 25iuu)ch ift nic^t, bo^ ic^ bein (S^rob üerhüöc

fütit biefen 'IMumen, bie icf) bir gcjpenbet;

^er Streit um bic^ )oQ beibe mir bertiären.

3ch iüci§ mein ^erj in folc^er laugen i)|ü de,

3)oB fclbft 5u beinern ©rabe ^ingenjenbet,

^ 2:^au lebenb'get fttalt, atö meine S&^ten.

101.

ein SWöbc^eit, au§ bem XRittelftanb entfl)ioffen,

gut atte^ groh' unb @ttte l>ott 8emegung,

Unb Hfigtet (Knfif^t fem, unb H&gtet ^flegung,

So nmr, um bic ^^^nen l^t i9ergof{en.
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Unb tüic fic mi(^ ba§ cvftcmal umfc^loffen,

(Snt^üdte mic^ ein 4%etft doU feutr'ger Siegmig,

(Sin reicht @tnn tioU @(^et$ unb Utberlegung,

Sin S^ei^, ber über a0e9 audgegoffen.

3u itjter ^anb lod bie meine n>ieber, • 5
9?id)t ^art're Briefe füfU' id), aU bie ifjren,

S02it feinei* flog ic^ mavmei burc^ beu äkiyeiu

S)ie Sc^iiiacticii ]db]t, ba^ mdbc^en^afte r)iercn,

^ie fü^e Duuriier mag td) nid)t Uerfdiireigcui

^ad iog fo ojt mic^ auf bie länie uiebec. lo

102.

S^cib^ tft e^, 5tt)ei !^iebenbe fid) trennen,

^Im ie5ten bujtern ^ilbenb fic^ bejteUen,

Unb troftlo^ manfen Hon ben ftummen @(i^tt)eUen;

Wa^ ba bad ^et} geneigt, ic^ lernt' ed (ennen. is

Unb tt>enn in Sufen, bie für Siebe brennen,

^-69 B^tfte^ f^unfen Qnt)er5e^renb fc^metten,

UijiljCii and) bie milben Xt)ränenc|ueüen

^ie Cualeu nic^t, bie feine ^orte nennen.

Sd) fannte beibc^; unb in nieinciu 2ßäf)nen 2

S^^crneint' idi gvöfue Ivaucu fönn* geben

Unb ungeceimtre Uieben, al^ bie meinen.

C bnrft' ic^ je^t um Qwi]t unb 3>^^'""9 lücineu!

(Empfing' idt) i'ebemo^I, unb bücft' e:^ geben!

feib i§r X^r&nen gegen biefe S^rftnen?

103.

S)em SBanbrer, ben auf einer eil'gen SReife

Sin fc^nellentftanbner SSoffevftrom ber^inbert,

•99(c!t»t fic^re feoffnnng, bafe er fid) Derminbevt,

®cDulD, bie ei 5UIUI in (eine (^leije.
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2«r Schiffer feiert an be§ glufjcS eije,

gvü^iat^rd ^mnb, tDo ber groft geiinberfc;

Sin S(t€r btr tioc^ gern mit Xu1|>en finbert,

5ül)lt, lueldjev ftcim in feineu 3^^^^^^^*^^" f reife.

SDiic^ ^üt Don meiner ipcimat, bic fo iVnhcuD,

Gin ©troni uiifcröer . S^ränen ab9eid)iuttcu,

3)er nie octUuft unb leine ^cnte leibet.

So nAx ein @(^iff, boi^ jenen Kaum buvc^fc^neibet

Son mir i^r?. — unb m, auf welche Sitten

belebt ciu ©ortner, roaS nur einmal blü^eub?

.104.

lÄe Stübt, wo id} \o üieleö @lüf ncnüffen^

@o öiele fc^une SHegungen empjunbcn,

Umgtebt mtc^ mieber; :SQ^re merbeii Stnnben,

Sinn mi(^ bie alten greunbe ring^ umfci^toffen.

nnb a0e9 grfi|' icfi, fo tote j^uSgenoffen,

Ulli) im (iiebäd)tuiB ging fein Cvt tKnd)iuunben,

Unb öiele^ finb' id^, roie id) e^j iicfuuben,

Skr alte iöuub be^ ^nt^eild ift gejc^Unen.

2)oct| mie tc^ atte ipäufec mieber nenne,

2)te Senftet mei& on meieren gceunbe mo^nen,

Oletit eine @troge, bie id^ ftitle burc^ioanfe.

3>ort ftcfjt ein önu^, an bcm ic^ nid)tc^ mefjr fenne

•üllÄ feine ^Juiücrn, bic bie Qo^rc fcf)oncn

Unb feine £^ür, etn)i meiner (^^njuc^t äc^raufe.

X Oo.

3fi ^ier bad jpau^, bad unfrer Siebe (Selinen

Bunt Zempel met^t' aUfeliger @)efü^(e?

:)&et Tempel fteljt, ein ^an9 tooQ 9bet ftu^te

Bill über feine ^rieftcrin |ic^ lehnen.
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96 •ebUtie Don Socbrn.

Söie )ic^ bie 4>dujer cinjaiii v^ox mir beerten!

^d) fte^' aUein im gäUciibeti ©etDü^ie,

Uitb leiner fraflt ton aUen tnod fu^l^

9{a(^ toe^em 3<iu6ei: fid) Die Qlidc fernen.

Sonft burft' ic^ unten nur üorübcrfjc^en, »

fd)icn bic Sonn' auv bicfcn flammen Sdjciben.

S)a iadji eiu oteni, n^enu bort ber Wloiib am jpimmd

äKag id) mid} togcianß buid) bie» (^emimmel,

ttn biefem ^auje mic^ oorübertreiben:

Sie t^Iamm* erlofdj, uiib htte ßufte me^n. w

106.

2u flitlc .^ütte, bic un§ gci'n empfangen,

fflo füfee !ö(umen mir fo oft pcfunben,

iBenn brausen alle tief im Sd)nee uevfc^n^nnbenr

anf faxten Seiten fleine ^ögel fangen! »

SEBie frö^lid) fam id) }U bir fjergcgangen,

2öie marb id) o! in bir fu fonft nmmunbcu,
Ü^cnn meine ®ute fd}on fic^ cingcfunben

3m ^er^en Ungebulb, Slugft unb Verlangen.

ipicr )au mein Äinb, unb id) an ihrer Seite; »
S)te @tabt n)or hinter im 6<i)nee Derburgen,

nid^td Dom,S3inter n>ar nm uni^ ju
fpuren.

inilt muntrer Sift, iiotl 5uvd)t oft nnb üoK Sürgcu

©ab id) i(ir bann am '^Ibenb ba§ ®eieite,

2ie(t reicht mein Slrm nid)t iueiier, fie fuhren. »

107.

fegne ben gntf(^lufe, ber ^il>ünfc^e ©ringen,

S)ie mic^ ju bir unb beined ©tromed Sogen,
Du traute Stabt, mit fuf^er Wodyt gebogen,

2)en alten 9ru6 i>ou neuem biv biuigcu. »
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^ie meine ^(i^mer^en auc^ mic^ laut umtingeit^

Seüemmenb tnic^ bie ©d^mermut^ angeflogeit,

^er fyib' ic^ enbl^ Sunbeit eingebogen,

nnb oiifgetoft ftnb ber Scrmirrung ^d[)lingcn.

^ Serbad^t auf anbir' nnb Sie, ben ic^ erfttfle,

^od^, ber ben Sinben gletdi in 9(eott Si^foud^e

äJei'm leifeften SSergeffcn fic^ befreite.

6r ^oi), tt)ie mir bie 9Sa^rf)cit Strale idjiftc,

$)a6 fte micf) 511 bem Sic^t bc§ @Iaiiticn§ leite:

^ 8ie liebte bic^ bis bem legten ^auc^e.

108.

«Eüiij't fc^ttjinbet langfam mit bem ^rniicrffcibe

2)q§ ftete SBet)', bad ©uc^cn imb Sermijjen,

Tic 'iBunbe, bie man anfangt aufgeriffen;

3 ^oc^ meine Siebe mfiii^ft mit meinem Setbe.

Cft öon ©ur^bicen nuf blum'ger SGBeibe

Sed' id^, mie eine @(^!ange fie gebiffen;

8td mo fie bem ®emar aufd neu entriffen,

£e^ ic^; baS ift bie @teffe, bie ic^ mcibe.

3 Schern finb fo manche SRonbe ^ingefCoffen

3eit jenem traur'gen Xog'; unb nun erft fag^ ic^:

lerne fie Dcimiffen unb betDcmcn.

SD^cnübcn troftcii laiui, ijalt' ic^ uni|ci)lojjeii,

Wtc (^ejd}id)teii, fromme ^Büc^er frag' ic^,

• Cb :iliebenbe fic^ trennungSlo^ bereineu?

109.

%m genfiter oft bertxöum' id) gon^e Stunben;

mig nic^t mad tc^ tt^iU unb ml^ ic^ beule;

oc^ bitif auf ftfeiber, jierlid^c ®e|enre,

Uiib trauic, mcnu fie bon ber ®tra^' entfcf)iüu|iben.
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dm buTi!(e§ ^aax, auf beinc 9(rt geiuunben,

din (i!)ang, ein 2öucl^§, bon bem ic^ finb' CK« fenfe

mie ber betn\ unb btejer ^Irm, er fdlwente

Sid) toie bem Vrm; bai^ toill mtd^ füg oettounbeii.

0 tpftten fo(cl^e duft^r i^^^ gleid^en,

fBoit beinern @eift befeelt, bon beitter (dute,

!Sct gtetd^e SSuc^, k^eijpräd}' er 0(etd)e Siebe:

Sei) weil iü(^t itKid ic^ tffit\ ic^ Uef, ic^ fd^riebc,

$)ii^ bad bertDonbie Sefen für mii} glüi^te;

Hub, fctüft getäufc^t, mir laufc^ung tonnte reichen.

1IQ—113.

äBonne beS S)i(i^terS.

1.

ijiclu au *iDtä()rct)en öon bem Jy^iciifinbc,

5)em ®o(b unb ^^^ev^en qu^ be« iioc!cn faUeu.

2)ran ma^nt mid^ in beinen golbnen fallen,

D ^erbft, gefd^üttelt bon bem fonn'geu SBinbe.

2)o(^ anberi^ noc^ in bir id^ mieberfinbe,

®en @init bon ienev Sage fügem Soden;

SBenn bir bie xeid^en fraufen Soden maOen, .

gftOt mir auS i^nen ^aubrifd^ ^ngebinbe.

®olb nod^ perlen barf mein SWunb c§ nennen,

^)pcf) n>a§ niii- irb'fd)cn 3cJ)immer überlic^tet,

Xaä Itrömt bein golbner biegen auf mic^ nieber.

äBenn bir bed ^inbeS £>anb bein ^rad^t^aar fd^Uc^tet,

beginnen auf ben Sippen mir ju brennen

S)er Siebe glammen in bem $au(^ ber Sieber.

2.

J)cr Siebe (Stammen in bem s^ami] iici Xiicber

SJewa^r' ic^ ftiU, mcnn ääalb unb I^al berglü^en^
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^od^ lüie bic Sögel in bcn grü^ting 5ic^en,

Bül^t üjiien ^^antajie auf bem (Sefieber.

SJoii anberm fiänig^finbe ^ci^t lieber

Waf}x6^tn, tüit^, um Ü^adiftellnng 511 |liei}en,

5 i^ou einem 3öuberfci)reine Sc^uß gelief)en,

Xer ivirt^lic^ borg ben fügen ®Iati} ber bliebet.

©c^neemeige perlen moren an bem ©c^reine, ^

^ie %mm fanbf i^n über 9Keeir bel^enbe,

(Sin Söntg fdjüegt i^n auf, umfcf)liegt bod SRäb^n.

10 Sieb! fo gefc^ie^t btr bei beÄ SBtnter^ Steine,

Unb lädjcliib ucigft bu au§ bem BciiiLibclät^cijen,

^ie ©onne bämmert burc^ bie grünen ^änbe.

3.

Sie @onne bftmmert butdi bie grünen SSftnbe,

15 S)er ®ärtneT legt bie Seiter an bie Sftume,

Unb eilt, t)aB er beu 2Bet] bem grü^ling räume,

S)er auf bem gu^ i^m folgt mit lieber 3penbe.

©ein ^agemert bciuegt nun aUe ^önbe,

bei bem Reitern Staffen feiner jaumc;

ao ^Hftünblic^ bringt mei)r lieben au^ bem fteime,

3>ie Siebe loe^t, bag fie ^ ringd DoDenbe.

Sn biefed ©d^affen unb in biefed ä&^en
D fjrrü^ltng, gabeft bu auc^ mir bie SSei^e,.

3m l^eifgen ©tanj ber g^ü^* unb 8lbenblii|ter.

25 C laß mtd^ emfig bir jnr ©cite fte^en,

©ief) (ddjehib ju, mie mir mein 21?erf gebet^e,

©et; mir gegrüßt, in bir nur bin ic^ ^ijd}ter.

©e^ mir gegrüßt, in bir nur bin tc^ ^iä^itv,

» l^crbft, »intcr, grü^ting, tneclfeltwUe Jcit!



102

UmtüMOt ber ©omnier nun bie (^ängc tid^tcr

Unb §at ber "iHok 6jru6 bie 3BcU erfreut,

3)ic <Sonne brauiu ticu SO'^enfc^en Slngefid^ter,

5)ie ^k^tigaU öerftumnit, bie %xu6)i gebeizt —
vSo tüie ba§ Sögleiu ^littag^ rul^t im 3^^^^9^* *

®ef(^iel^t ei^ mit im @ommer, ba| i(^ {(^kotige.

O ne(mt mid^ auf, t^r SSotbed^Sinfornfeiten,

:3n§ em'ge ^)ic^ten, S^äc^tc, treibt mid) ein!

SBü IjcUe Stürme gro^ burd^§ Saab fid} fpreiten,

SßiU id) bir, SfBef tbefc^auung, 'i^age mei^'n! xq

^emi 3cigerfldnge Durc^§ ®ebirge fd^reiteu,

äSenn toon ber Sonne trunfen ift ber SBein,

Unb mir be§ !Oiebed Soden mieber maUen,

Xtet i<i^, 0 ^erbft, in beine golbnen fallen.

114. Ii

^infamfeit.

3)te Sinfamtett, bie feet'ge, bie meine,

Äirb öon 9htur unb SieOe un$ geboten,

Sie ift ein ^^iuferfteften t>on bcn lobten,

StiUgrüue ^lad^t unb Stag au^ ©iocienfc^eine. :

ÜUc^t fü^rt bie ftluft biod 5u bem ebelfteine,

St loctt bi(^ überall burd^ Stralenboten,

!^ni 5rüft(ing§fd)ein, im i£)erl)ft, im ^lOenbrot^eu,

iiaji Didj um je^nenb finben unb alieuie.

^ie SWutter einfam mit bem fügen ^inbe,

^er Siebenbe oEein mit ber ®eliebten,

3)er 3)t(i^ter in ben Srü^IingSetnfomfeiten,

TOaler, bau fid) iftm ba§ l^idit üerfünbe,

Unb aü' bie StiUeu, Seeügeu, ilktrübteu,

Sur fte miU i^infamfeit bie müi bebeuten.
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115.

©0 te6e mof)(, err5tf)enb $?i(^t ber ©onucn!

Gtijüll l)Qt ber ^^^fcile ^c^immer fic^ ücrlui'cn,

dlri äöc^er, ber fein Zürnen obgefc^moren,

Sittfd^mebt bein geuerbaK, in 2)uft verronnen.

3)u fc^ibeft, hinter bit et61u6n oinl^ Sonnen,
Unb 8(umen ftreu'n btr ftommenben bie ^octn;

morgen, ongefünbigt Don ^Iiulucii,

neue bidj bie luaci^e äBelt gemoimen.

SBa§ an euc^ 9l'cct)ie( tieint, ihr Stern', imb Scheiben,

3ft fo ein uneimüblict) lliat iici ^Jieigeii.

@tetö le^ct ^uxiüc!, ma^ jeineu ^^la^ oerlaffen.

!^orf) mo jtüei fterblid) Siebenbe fi(^ mcibcn,

^enn i^nel^ Slugei» @tem ivüb' erblaffen:

£a miO fid^ feine SRorgentöt^e jeigen.

116—119,

SebenMtlbet«

Z)et Sen^ eröffnet ^offnung^tooD bad

06 grüner @aot bic ßcrc^n jubilieren,

iBourne luiü bie Unjc^ulböblüt^e gieren,

Um {eine gelber ge^t ein g'nügfam 4^aar.

9Sor i^nen idjiintft ber So^n fo tünnberbar,

3Kit ©trom, (ijebirgeu möc^t' er fid) berlieren

3n Sanbe, bie ber Siebe Sprache führen,

38o bufttger ber 93aum, ber jpimmet tlar.

$ier in bem ®rän, bai^ Sd^aafe mei^ umfrftn^en,

SBo Heine SBIumen fonft im SBtnbe mefien,

©|)ielt' er alä Ä'iuD auf feinet ^tuua od^uu».
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6r]"d)ieu ein Sd)mettciiiiin nu§ .?>inimcl^f)ö(icn,

terfn^ bn^ Äinb im ^ujt aIüöc( glänzen,

9tief'^ f(^pii: o SDtutUcl muiUxl lag mic^ lod.

2. Sommer.

@(^QU, tDie ft(^ bort auf SBulfen SSoUen ti^urmcn!

Sin geiget ffitnb burd)glüt)t bie gotbne %lui,

5}cr S?p(^e( fiuht mit feiner juiii^cu '^iiit,

Unb i)o\\i, Hx v^^tc &kbü iperb' ii;n fc^irmen.

birgt ber Sd)Qfer t)or beu ual)'nben Siuruten

2)ie fleine $)eerbe, mo in grüner ®lut

3>ed alten ^aum^ bte §elbtapeDe xu^t,

gedn bie ®locten auf ben Sirc^cntljurmen.

^jii iiljui; ^Snurn^ iul]t and) bor iliHiuDici au^,

Uiib il)n tii^uuit bcv uuuiae i^^icbe^rcgen,

2)€S ^atec^ . gelber triflt ber ä^oUenjegen,

SRit SSeib unb ^linbern tritt ber t>tn fein $>au§,

Sobt ®ott, mirb fro^ ber Hoffnung reicher (Sorben,

Unb über i^m erglän^t'^ in taufenb Serben.

3. ^erbft

3» ^nb' ift n.iii Die Ci'nitcmüf)' im iljule,

©epflücft Der ?^lumcn letzte bunte Spcnbc,

I^a fonnen ]\^ iwd) ftiü bie ^erge^rocinbe,

Unb flar burc^bringt'^ ber Xrouben grüne Sc^oale.

Srfi^ liegt ber Steif, beim erften rot^n Strahle

SJegiebt ber Söflcr fic^ jum ffiatb be^enbe,

te§ tönt bQ§ >Qoui, bae Sellen nimmt fciu tenbe,

«So galten fte bas 'geit im grünen Saale,

Xod) lieber fieigt mit niu ^ur beiicrn ^luuc,

Hailt, untennegd am grüc^teboum und rütteln,

2)ann bei ber Zroub' im legten Strahl mt fonnen!
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IV. ©onette.

$)alb roirb bei* Söinb bas Statt Dom 53auinc )cl}iiticlR,

Xcx SBinter (lölt bie ^a%h auf uiifre SBoiinen,

@o trinft benu ^eut' ben Sec^er goibuei* )Ü3ei^el

4. »inter-

ö2)ie bunten ^Uigel finb meit tucg geffanen,

3ni gaffe gät)rt ber Trauben füße Uxa\t,

ier (Gärtner ^at bie ^epfel aufgerafft,

Unb Sutten finb iit'i^ la^le gelb dQOgat.

2)ori um ba§ ftille $»ütt(l^en toe^n bie Sfoecn,"^)

10 <5)cr ©c^nee öcrbcrft'^i, trennrt bon ber Sladfibarfc^aft;

^rin iriUjut ein &xti<\ Ijuifäflig unb crjc^lafft,

Sc^jon ift fein £eib juv ß:ibe Eingebogen.

3)oc^ 5U ber engen ftammer ftiüem Dun fein

©ie(;t er herein bie flaren (Sonnen fnnfeln,

15 3)er Gimmel tritt ibm n)ie bie jpeimat| not)':

^SWir ift, al§ roürb' ein Penj au^ SRoo^ unb Steinen

Srfte^ mit taufenb SJlütben, n>ie noc^ leinen

©0 liebercic^, fo frifc^ ein tCuge fa^!

120.

^ Stvetfel itttb ft(a0e.

(£r:

SSie fann ein §erj, tt)o§ nid^t ju tragen, trogen?

O fülfite @(|meti, mie feine Pfeile fc^mer^en,

ffir nft^me ft(^ mein franfei^ ßerj veiäen,

» Unb ließe nad^ an feinem 5Raub ju nagen.

^ai^ gülbne Dorfen um bie SERirte lagen

5)ie idj ciuit um bidj bog in ernftem Sc^eiöCn,

Sßä^nt' tcfi, fein ^iöeifel föinie je mir fdiiuär^eu

blauen Gimmel in beu lünjt gen :Xagen.
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Stun bin ic^ fern — btt bringtd fein Ungebutben —
WcfeS ©innen bringt nti(f) faft bon ©innen,

Unb iueiueu Uufteiu fe^' icl) bti öeii Sternen!

S)ie Ungelefjrigfcit ift mein 5ßcr)c^u(ben

:

^nf; mir bie 5^nf)eu eure ©uuft qeaMUiicn

Slönut' ic^ bou bir am erften )ibli(fe lerne».

@ie:

Xac^ Uucilrdglii:^ftc [oÜ. man ertrogcii:

SOianner parobiereu unjie Sdjmei^en,

9hir bie 33egicr tüirb Dual in i^ren ^erjen,

Uni» mag bann Dual ber Sinfamteit Remagen!

beine ©c^roüre mir ju güBen logen

fBerftanb nifi^t mit beinern @pa| ju fc^crjen,

nun beleu^r id^ t^n mit £)i}mend Serben,

3/0 miK mir fc^on ein anbrer SD^orgen tagen.

ffoum ift man fem — wer mirb ftd^ long' gcbulben?

^ie lieben Sinne fomnicii faft uuii 3iiiiieu —
äRan l^at bie ^u^tvat^l unter uielen Sternen —

©id^ lieben lofeen — ift ja fein SSerfc^uIben,

Sie (oll un§ jo boc^ noc^ ^um ^onn getpiuneu,

^od^ mug fie treu fe^n unb entbel^ren lernen.

121.

Set SHd^tetl^örte.

@ie lofen mit einanber, unb fie fpielen,

® ift ein bic^t beifammcu Si^cu, ^u^en,

2Bie ein Gjenuilb auf fiabeu ober Xru^en

Sinb )ie 5u fc^aun auf meic^er ®riine Stelen.

Sie länbeln mit gepflütten meeblottS Stielen,

©ie f(|mei(^eln, bron fi<4 le^nenb, fcibnen ©c^u^eit.
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WS nur fie t^uit, e§ ift ein IteMid^ X^uen.

?{(3^ tJtdc jüjje ilüjic bluiieii üiclen.

©eit fic fo fcJ)erjcn, f)cr^cn, büfen, nifcn,

Bo läd)eln, uiib mit ^lug^ unb fiofe fadjctn:

ö @te^ ic^ basier, fte^ ^iet tct| gan^ aUeine,

Sic feimt mein dk^, unb müBt mo^l ftrifcn;

'^te golbnen gäben ru^ im ^Äugenjc^cine,

S)od|, ^ntd^t ^et Siebe bien' ic^/ fogt fein Stellt.

122.

10 ©fegfrieb^ Sob.

(Se^merg, @emurm erbebte biefem Mecfen,

3m 3>roc^enb(ut ftroft fougten feine ®flcbci,

^en ärgfteii 2öurm (djlugU 2iegfrieb bu uic^t nicber,

Sin Sinbenbtütt mii^ bjc^ 5ur C^cbe jUecfeu.

15 Die ^^ebeÜQppe uimmft bu, bebecfen

S)eiu treueÄ ^iämpfcn für bie liebfteii 53rüber;

^od) ]ie umnebelt Uiibanf; xoix]t bie ^))htx,

3u fpät, umfc^Iungen fc^on, im SSalb entbeden!

3)ein 93Iut, er^ijt, na^ Saht ruft unb f(^ma(|tet,

so "Sod^ $agen burftet nac^ bem reinen Slute,

2)a bitit ^ ffin, unb trftnft uieinenbe SSellen.

0 ^ronenmorte, nHi9 i^r Unzeit brad^tet!

aun ©el'djlec^t lu beinern lUbeimuttje!

fiegft beine S^at bev äiac^e t)ox bie @c^ipeUen.

is 123.

SEÖer be§ l^icljter» tnec^jelnbeS SBeginnen,

@o lang' ber Sngenb Farben i^m gebreitet?

äBer mit ber SBei^^eit Ueffeln auf i^n fc^reitet;

Stellt t^n, gteic^ JßroteuS, taufenbfa^ entrinnen.



(S^ebii^te Don Soeben«

StctÄ fud^t ber gcur'ge 9?eUcÄ gewinnen,

^J)aS mibcr ba§ (Eiiinig ne Ijo^nenb ftveitct,

'J)od) i^n, betjor er \)tx)kiji, unigleitet

Sie l^or'ge glut, Unb {pielt mit feinen Sinnen,

©0 bilbeu fic^ bie eigenen ®eftnlten 0

Unjä^lig üor i^m; einer faum entflol^en,

$äU i^n, tierfd)önt, bie ^oufierin umfc^Ioffen.

Saum ift er, fc^autiged ®mbU, jerfloffen,

©ie^t ttion ber eignen ^oefie i^n bro^en,

8id) miebcr bann in bunter Stamm' entfalten. 10

124.

@^on fptelt ber iperbft mit feinen falben SBI&ttern,

Xit ring§ )d grünen Scf)ein ber ^(u' gegeben,

5)ic un§ 5um Slvon^c icijicnen fjcrßcncbeu,

%(Ji)\ nur im Sc^er^ ber Siebe ^u entbtättern. . 15

Söa^ alI^cll- brofiet cucf) gefd)riebnen 5^töttcrn,

(£uc^, bie mir meinen 3ugenbftanuu umgeben?

SKit mir unb eucf) mirb gleic^e^ fid^ begeben,

Uni^ beibe loirb bereinft ber SBinb uerbl&ttem.

Se^t aber barf id^ nod^ im £enje monbeln, 2a
^e^t bnrf bie ^anb, if)r Wollen, enc!^ tierfommeln,

CO eure S3lätter aiu" ^um £d)iiiude luerben.

iiJi€Ueid)t, menn lüiv lunn .^cibit gebrocijeu juerben,

äöiib eine ©ott^eit meine ^^Ifdje jammeln,

Unb, glätter, eud^ in grünet Saub t)ern)Qnbein. s£»



V.

Bekenntnisse und Erinnerungen.

Leben und Entwicklung

An Freunde

Das Schönste was ich mir errungen,

Die Heimath, ward Im Süden mein,

Dort hat mich Poesie durchdrungen.

Der Kttnz der Li^ sehloss mich ein.

Sonnenlicd.
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125.

evnfte mnntx, belenn' cS,

^ag ic^ ungelehrig bin;

3a i(^ toM' ja id) nenn' e^

©inen ungelcnfen Sinn,

Unb euc^ Oriiigt er nic^t ö^eiuiiui.

SoK t)on Süc^ern, t)oU üon &(^ri|ten

@te^n ^ie ©c^r&nife t)or mir ba,

Segen mir bie Siei^^ii naf,
3nrnen, baß nac^ i^rcn @toiften,

3§ren ^umeS ic^ nid^t \ai).

3ürnen, ba§ ic^ immer j'c^reibe,

5)onn mit einmal in bie ^ngc
©ine Sdinar bon iöüd|ern treibe,

Unb mit ^ilnt^eti, mie mit Strenge

. benet)m' in i^rcr äRenge;

Senn ein Serf mir %m\\>t mac^t,

Unb, rcenn fie nun erft n^bac^t

^a§ icJ) red^t barüber ]djn)ije,

gleich S^nbeni aufgeipad^t.

Unb marum nid)t \o eripac^en?

©Ott ba§ SBerf, auf ba§ ic^ fiel,

äKic^ nic^t milb unb fetter mad^en,

So pm (Emfite jd^ €piet;

®o betnt(j^tet ^reg' nnb tiel!
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^Iaubt% mit atteni, ma§ ic^ iijue,

3ft mir'^ (Srnft, unb lann id) k)c\\,

D fo lieft mein gnnje^ SBefen,

Unb \d) feiine feine O^u^e,

5B3enn ic^ greuben mir erlefen. »

^eber lieft auf feine Söeife;

2öie ic^ mir bic 3}?enfd)en benfc,

SDenf id) mir bie Serf im Sreifc,

Suc^e, ma^ mir jebeö fc^enfe,

2öie ber Sßorte iaufd) fic^ Ien!e. lo

SBiele Söüd^er muß id^ fennen,

^^enn bie ^H^enfc^en fenn' ic^ gern;

^J)en öon na^e, ben Don fern,

geben lieb' ic^ mir nennen,

^J)enn mir finb auf (Sinem Stern. I5

SSom ®efd)äft§mQnn mag id) lernen,

SBor ö^ele^rten beug' id) mic^;

£affen fie au§ i^ren Sernen

lßi§ 5u mir herunter fic^,

SBer erfennt e§ me^r, al§ id^?

3a, e» giebt nur menig Öeute,

^^eren ©d)üter id) nid)t bin;

5lud) ber grabe ^lütag^finn,

2öa§ öon geftern, maS üon ^eute,

9fcid)t mir frot)e Se^ren t)in. -2

©ie^' bic^ um in allen Sternen,

Ö)egcnmirfung l)ält ba^ *5)Ul;

Sernenb lehren, le^renb lernen

^Olü^ ein jeber, überall;

Sei e§ auc^ bei mir ber gaW-

Öebenb lefen, lefenb leben

Spiegelt fid) in meiner 53ruft;

^abt i^r nid)t ju lernen !l!uft?

^id)tern eilt O^e^ör 5U geben,

5Ö0 i^r cuc^ beö D\)x^ bemüht.
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V. ^etenntuiife unb ^rinnevungen.
*

Sonbert üoni @enu6 be^ Sebent

^od^ bie ^üd^ettoelt ntc^t fo;

SSar bie Stunbe ntd^t ))er9ebeitd,

Söo Ctt'r (8cift bcr Weng' entpo^:

^jeicjt ciid) biejcr ^)Jkiige fro^!

Sßa§ in !35?orten bir nid^t gnügt,

ä)iuH be» ^uc^c5 Sprad)' ergangen,

®efpä(^e^ lofevn Jrtränjeu

Sei bo§ fd}Qrfre ©(ott ö^füö^J

SRiibre üebenb i^re @rättien.

126.

9ienn' eö feine iib(c $?aiuu%

3)aß id^ fo üerbriefjlid) \mx,

tiitg^um marb gema^i;

2öie man tu ba§ Dftr fidi raune^

SSie ber 9kc^bar in @efa^r.

St^arfei^ Urtett mag id) leiben,

in unbefangnen ©c^erj

Siitj bciL)cc}t lueifj cinjiifleiben;

^od^ rco ^umme fid) beneiben,

flutet mir mein begieß ^ei^.

(Svnflfjaft benf x^, mie t^r Seben

tiefem ein^'i^cu \Hbenb ölculjt,

iliunn QU biefc Rci^eu veid)t,

Xie ^odl J5id)t unb äBciime gelten

^zww \\)x (>Haii\ im ^2)unft' evbleic^L

Unt> bann benf' ic^, mie ba^ meine

Sinnen unemt(^bar fd^mebt,

%€A in jeglichem Seteine,

Xcv nur menfcf)Ud), frei öon ©Cheine

Sicbeab mit^uaiijuicu ftreOt.

L^ccataurdenkmale 135.
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127.

3iift{elfteii^eit.

aßei( mein Xrac^ten

9iie Quf eure ©orgc gc^t,

Unb, \va^ il)r fo tt)0^l üeificijt,

^d) üciteinte bead^tcn?

Me Silagen

Sa^' icf) (lerjlic^ gern mir fagen,

SBett bcr Wunb bct grcunbe {priest;

S)od) fie mujjcii audj ucrtrogen,

!£)ag man i^uen miberjpridjt.

S)eine Siebei; \a^m fie,

Sonnen nie

2)i(^ mit magrer ®^re fronen; »

^cnii laujdjt in i^ren Sonen

Sie ©irene Santafie.

©0 betrad)tet,

Ser bad Spiel ber 2:änfc^ung achtet,

©teKen fie fid) nieblic^ bor;

^;!lber njer fie lang, Derfc^moc^te^

9hmmt er nic^t bcr ^utunft lual^r.

:j)ocf) nid)t i"ei, lüaä bu gebid)tet,

ipicr ncridjtet;

Xir ipiU man bie tS^cu'Ot laffen, ü
S)eine $anb nur mtt| man foffen,

<£f^* bu bid) 5u ®runb gerid^tet.

Mann baö ge^en,

5)a|? bii n^r ni(f)t§ magft Derflehen

S?on e>cjc^Qfteu unb t)on '^>tlid}tcn, m

SBirfl bic^ nie jur Orbiunu^ brc^cn,

3mmer tdnbeln, immer biegten ?

Unbefummert Ift^t bu aOed

©leid) bcv^ 5c^allc0
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ipnud) nm D^v inniiber flietjn,

ileiinft jiic^t, beu€u bu gelic^n,

35>er bid) nüjt, nun bcm gefoU' cS.

£ein IBermögen,

fflenn btd^ anbre britm betrögen,

Soum, bajj bu e§ je erfübrft;

S)a, nia§ mir aiid] fogcii mögen,

nur jelteu 9iect)nung fü^rft.

bir etn)Q§ »o^IgcfoUen,

®leic^ erfc^Qen

3)etne aKfinjen intge^ä^Ü;

SaSenn bid^ ein ©duften quält,

Sinufft bu lieber gleid; in fallen.

Unb nun träumeft

5)u bann mieber, unb uerfäumeft

2öa3 ber ^nftonb crnft erpreßt;

äBenn bu aitd^ ein menig rftumeft:

Unorbming fi^t gar ju feft.

3a idj jül}!' e§, lieben :L'eute,

5)oc^ mid^ reu'te

2Sa§ if)r geiler nennt, noc^ nie;

Sa^t nur fe^n, bafe ^ocfic

9[J?ic^ auc^ najufe^r scrftreu'te.

@c^ettc|t bie @orgen,

a)cnn no^ broud^t' ic^ nid^t borgen

5)er be^ 3elbe§ Silien fleibet,

SBüUte liebreich bafnr forgen,

S)ag fein Sinb nie ä)kngel leibet.

äBeig bie ^ad^tigaQ t>on @orgen,

£ie Verborgen

3^re filmen Soutc fc^mingt,

^er bie öerrin 8peije bringt

Spät am 5lbenb, frü^ am a^iorgen?

Unb \o lait

8*



^iejc $änbe, bie faßt,

9?ur gctroft mit ^Blumen ffielen;

@ie finb auc^ nod^ nie uerbla^t

SBenn KurorenS Xropfen fielen.

8olU' id) etiua (I*ntiüürfen

diaÜ)^ bebürfen,

dlun \o rvdi id) §ü(fe ja;

©Ute g^ciinb'! if)r fteljct ba

mir Sift'ge fc^aben bürfen.

Unb bin

Söeniger al§ orbentlic^;

.D fo meig id) 5nrte ^önbe,

S[)ie kjdjäft'gen fid) für mid^,

ic^ nie jorgen jänbe.

SBenn mid^ (SIementine üeibet,

®Ietd| beneibet

3)te 9ro6mütl^ige Suctnbe

3)ici- (^eidjäft bem I)olben Slinbe,

Unb id) bin e§ nic^t, ber leibet

^^Bebte mir (£onftonccn^ @ütc;

Unb fo fleibcn mid) bie Sd)öuen,

äRonc^e, bie um mid^ fic^ mu^te,

Stenn' iäf nur berfd^n^iegnen Xönen.

moffl f)ab' id) tüv ©elb uub ö^ut

Scid)tei^ ^^>tut,

Unb iDa^ mir baS ©lud gegeben,

9Ro(^t mir ein bergnügte» Sebcn,

freien Umgong, freien Muiff.

Bofft i^v fragen

Cb bic ;^n\ti\ gut getragen,

Söer für mid) balb ^aliit, bnlb ftreic^t:

D bann bavf id) Iäd)clnb lagen,

Unb ba§ $er^ miib mir jo leicht:
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(£ine Butter o^ne @leic^en

$Qt mir ffitv^n

®om @üte jugefeKt,

3)ie mir aOled mo^t 6efteßt,

5 SSa§ ic^ münfc^e ju erreidjen.

S5Jag^§ gelingen,

SSo bie SlHnber ©egen bvingen,

S)a§ )ie ®(üf an mir erlebt,

^ie fd^on ^ier mit ^ngel^fc^mtngen

10 Xreuer Siebe mi(^ umfc^toebt.

128.

länbeleicn einer geber.

^cinc ^olbe fleinc ©anb
^itebc^en, fann Me geber abeln^

u Stimm fie matid^mat ftoit ber 9tabetn,

SBenn \6) beiner 9lä^' entfc^manb.

oiaucu fdjveiben in bcn 3aub
5)ie gelehrte ^inge jc^reiben,

Sic^ bie geber einverleiben

» ©0 n)ie Samm unb geberpuj;

SSSör' Dor fold^en nirgenb^

SMoc^t' ein anbrer fid^ betoetben.

Xoi^ bie geber fc|miegt fo gern,,

bem Singer Heiner grauen,

» Scheint firf) 3oi^tre§ ju^utroueu

Unter i^rem neuen ^errn.

äi>enn geklärte graa'n fic ?,erv'n,

<Ste(It fie ftumpf fic^, um murren,

^gt'S, fie frt^inb an^ufnurren;

e^angft bu an, fie einzutauchen,

Sft fie XDxt 5um San} ju braudffen,

9hi$t nad) t)ielen ©prüng' unb @^nurren.

„2Blvii id) nun fc^on Inieber fd^meifen,"

Seufzt bie geber, menn bu )d)Ucjicii,
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Sie 5um Xtitten^eug üevftiegeft;

„"^id)] nun wirb er nad) mir greifen,

Jsagt mid) raftlLv:^ irie burcl) ^ieifeu

Über (^M offen itnb ^Sonette,

ffneipt mic^ jeft iine eine Slette;

5)u f}afl oft mid) faßen taffen,

5U fammeln, bi(j| )u faffen;

Sei i|m gel^t um bte SBette.

(Seit id) beine .S^anb entpfunben

8elju' irfj mid) nad) i()m nic^t eben,

äöü» mir beine 93riefe geben

§Qb' Iiel)UcI)er gefunbeu.

80 an beinem ^rm, bem ninben,

äBie ein @egel hinzugleiten,

2)ir (S^ebanfen ju entleiten,

3)tr 5um SiebcSbtief btenen,

2ft ein i'ooy ber Xaub' unb iüicucu,

$onig toiH eS mir bereiten.

äBenn in beinem fc^önen :paoc

?öeige gebern jierlic^ manlen,

W\t ein Springquell ftetgen, f(i^manfen,

äRu| id^ toeid^en, ed tft toa^x,

^6cr — wirft bu nirf)t gema^r

2öie id| ^i^^^beit glcuijiaUi^ juljie,

2)ir bamit bie laufen rüf)re

^enn bu auf ba^5 '^lott bic^ jentft,

(Eifriger bie gcber lenfft

beflügeln beine (Sc^müre?

©ci^onern ^mul im prftc^t'gen Stmmer,
®laub' ed meinen beutf(|en ätienen,

Seiten, bie fo flolj bir bienen,

$)eine Sebern ring§ bir nimmer,

©ie bebürfen Spiegel, Srfiimmer,

Unb bem Diamant Derbunben



V. ^!eimmij{e unb (liiiutentngen.

^irb bie ^roc^t erft auSgefunben;

äRtr, mir kleinen barf glufen

^id) 5ur @tU[e $u entrüfen,

^feil mie feiner, ju Dertpunben.

Sa§ mir bieie^^ ^olbe ?oo^,

dl'xdjt in fremöe $ant) nut^ faÜen,

Sieber in be§ Säjc^en^ Sraüen

SSSenn e$ ffiielt auf beinern (B^oo^,

SfKd^t berlong' id^ Uibuiig blod;

SDtagft bii mic^ ^um Snaule legen,

3u ben DZabeln meinetinegcn,

3u bem Säc^er, ben ^c^u^'n;

^arf id) unter i{)nen rul^'n,

S^rb' ic^ nie um tnid^ berlegen.

dloii) fo t)iel l^ätt' id^ 5U fagen,

^ bin gani t^oU babon,

Unb nun lommt bein Siebfter fd§on;

2)urd^ unb burd^ ergreift mic^ Soö^n-

S5?oIIt')"t bu nur tn'§ ^ult niirf) tragen

(5^' er tüirb fein 2Be)en treiben,

SDUc^ öon meinem ^laj öertreiben! —
C id^ jürn' ouf beine §ulb!

^a, er fejt ftc^ an bad $uU^
aSel^^ unb fagt mtd^, um }u fd|reiben.

3c^reibft bu loieber ein Sonett?

& fo mill id) bic^ bef)eyen,

Srijeln, fprubeln, aferu, flehen,

Sei ba§ Sölättc^en noc^ fo nett.

9iein, ic^ ge^' uidfjt an'§ ^er^ett!

gemeint! unb i^r @efif^t

Stülpt on beinern %rm fo btc^t?

aSenn fo ein Stebd^en machte,

Unb mein !^iebd}en auf mid] ladjte,

Stört' ifjr ^^i^jpd^en mein ®ebid^t.*
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129.

Set ^efuc^.

^röiimenb wax iclj ftciöctommen,

bem offnen ^cr^en lagen

®tttre filagen,

^ie b.u nie t)ou mii; uevnommen.

O bu nunfit ja^ iüic icf) lebe,

iH'ie iiiid] ;vleif? unb iütu^e tleiben;

SiDijdjen beiben

&cW ic^ raftlod in ber @(^ti)e{»e.

Wü^ig ge()cn tauu id) nic^t;

5^ie nenn' id) uerjciumt bic @tunben,

S)ie Derjc^munben

8et Q^efpräc^en, 99?a]^( unb Std^t.

@ern mag ic^ mid} emfig treiben,

Säroud^e nie bie äuft }u borgen,

9{ur ber S^orgen

bem Ungeftörten bleiben.

mar fcf)eu 5U bir gefommen,

SoUer ©ritten, öotter Sorgen,

5BeiI ber SOiorgen

'^id in tui.^em mir genommen.

kleiner fal)ft bu mir mid) fd^einen,

jJuiiljlLK^ meinet ©eifte» Xradjten

gaft Ucradjten,

^vo)t fudjf id^ unb mugte feinen.

llnt» min i}cl)" ulj jj crhcitcit,

Bo bejdjäftigt loieber joit;

^:!l^eiB ben €it,

^Mo be^ (^ei)te^ Uumut^ ic^eitert;

giidlc mit gcii)ol)iucii Vv längen

E^^eiu beglüfte^ ^aupt UebeU,
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SJcu ermeft

SReineS ®eifted Stife gtänseti.

5Bo er je mid^ mieber faßt,

®o eilt ftngftUij^er ®ebanfe

Unb i(| n»anfe

SJon bcm ßolien Glauben faft;

äBttt (äc^etnb brau gebeitfen,

SBte jejt bir t^orgetefen

Um mein SBefen

Sn SJeränberung jeaku;

«fle ®riaen Ta^ id) feuti,

Slomme jcf)neU biv l;eiubei,

2)ir genüber

^irb bie Stinte tiai unb rein.

180.

2Bcr mein 3ße]en ieiiut, ber mei^

:Jcf) ^in of}ne Schmeichelet,

Unb wer mic^ öerfennt, ber h^ip'

SSSie er tt>xU, e^ fte^t i^m frei.

Diefe Ölötter ade legen

^ie§ 5uin mtnbften an ben £ag,

!S)a6 ic^ unt bte äKeinitng megen

SReinem gel^t itic^t f(^metche(n mag.

Jiingefloffen au§ bem ^erjen,

ber unbefangnen ^ruft

@inb bie IBorte metner @c^mer5en,

Weiner @cf)er5' unb metner Suft.

Steint ber Siebec ijt erfunben

SBte man burd^ bie Süfte greift;

SBaS bie SBIüt^e fc^öner Stunben,

3ft ju glückten hiev gereift.
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$i€r lag mic^ fic nteberiegcn,

'^sfici]e fic in beinern Sinn,

pflege fie aud) ntetnctroegcn,

äBeii ic^ hix baS Miebfte bin.

So fie bellt ®emüt(} erfüQen,

SBie btt mir fo oft gefaxt,

gmmcr ^2l^crt^ re§ bir ent^üüen,

Igmmei üoUer bic besagt:

D fo barf id^ ia k^ertvauen,

2)icfe Sieber, i^tid)t unb Wein,

<£inb bte Sieber jarter g^^auen,

8iub, bii jd)üne ©eelc, beiu.

131.

^eben^frcmb.

^d) mci§ mein Ungejc^if in mkn X'mqin;

Oft bleib' itf) fielen an ber (Singang^^pforte,

ÜBenn'S 'oox mir einer gUin^enben (Iül)orte

Q^elingt, in'S ^Uevinnerfte 5U bringen.

gür bie f^iwö^S^n bin ic^ nid)t bingen;

93ei i)üflid}tciteii uidjt an meinem Drte;

SJor ©unftficrablnffungen uljue äi^orte;

3m überjeiuen ;iiuftfreiS o^ne Sc^mingen.

a§nbc niiit, toofür fo toicl' entglü^ten;

3)?irf) füfirt mein Sßeg mit i^nen nic^t jufammen
2)em Öiuijme vaudjeu ^ö^cre ^äiiäxc,

^od^ too ber greunbff^oft ungeftittten glnmmeii

Qin ^rieftet frommt, ber fie tooll Snbad^t nä^re;

@o gebt bo0 fjeifge Jener mir ju ^üt^en.
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182. 138.

I.

3)er ®ngel, beffen SIüöctfd)tag unb Sc^meben
6 tüeic^er ^inb^cit tcf) juerft cmpfunbcn,

^er glcid^ bem 2üb' in mir bie Sino^p' cntOunbeu,

SBav $§anla)ie, jc^üjenb um zugegeben.

(£r rüfjite und), Da trat icl) ui ba§ Seben,

®» ^Qtte )tc^ ein ©e^nen to^gemunben,

10 ^^sn feinem Sc^oafe ^offt' ic^ gefiinbctt:

rig bie ääeU mic^ in ili^t eitled Strebeiu

3n enge§ S^^ijjen foHf id^ micJ) tierfenfen,

SOät i^rent (£ienb mic^ suglcic^ betrüben,

Sittmurieln, ebter Saum, im biimn ®ruttbe.

153^ folgte ftiff, 5u j[ung, es bebenten,

^od^ n^ar tc^ jenen emig fevn geblieben,

9lid)t ^offatt quoU, nur S'tang ou^ meinem SKunbe.

II.

3cf) foßtc nid^t im ^Rincjen unterliegen!

» iDie StxaH, i)hmnc\Q\)xc\]i in ficb 5urüfe,

SBuc^» martigec mit iebem lilugenblife,

ttnb toie ein $anjet \a0 um mid^ gebiegen.

glammenb öor mir fa§ ic^ beu i^'ngcl fliegen,

S)o ri§ icl§ niirfi t)om irbifc^en ©efc^ifc,

3)en {Riefen fo|t ic^ gornig im ®enife,

rang mit ®ott — id^ nioCt' unb mußte fiegcn.

@a matf id^ ftä^e fdjon mid^ in bie äBaffen,

SSie aud bem S^tö, marb ton mir Sü^ gemeffet,

Unb ba0 SScrtraun, bafe in mir SRut| regiere.

sa^fm @{^meri lernt' td^ mic^ fetbft ^ufammenraffen,

!55er geinb in mir Micb mir nic^t lang' t)erftetCet,

509 5U gelb' Uli jiauuiieubeu ^JJaniece.
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134. 135.

I.

3» Srcub' iiiib £eib barf idj cc^ iud)t iv^rc^eficn,

Xaß id) ein frember ©oft auf ©rbcii bin; »

©in [iläub'ger %MIgier jiefjt bun^^ Sanb ba^tti,

Unb barf ber (frbenfcitd^te tpenio' effeit.

Xoc^ tarnt iiidjt gurc^t fein ^erj 5ufaninicnincf]cn,

®icbt jid] bic§ §er5 nur feiner 2e^njud)t l)ui;

Üf^ie raftenb fei ber ©eifc unb treu bcr ©inn; lo

@tn l^ö^red iiiel fü^U er ftc^ ^ugemeffert.

Unb ^)air id), nia§ ber (?^eift gebot, üüücnbct,

SBie jebei' SDicnfrf) auf ^otfdjaft ausgefenbet:

@o nmg ic^ meiter, o^ne Slufent^alt.

luiiu unll id) nnbad)t§t>oü bie iidnbc falten, 15

9Jred)t ^(ugeii, unb bic Joüffo innfi crlalteu:

Sct).l^abe mein (äelübbe treu b^a^it

SWtd) fann e§ mcnin flimmern nod) betrülKii,

@e^' t(^, in fi^öner Schrift, gezierten täuben, 2»

(£u^ ^in unb toieber c\cf)n in aQen ^änben;

$ab' i^ boc^ aud) fc^on mandied 9(Qtt befc^rieben!

bin nod) unbcrnbmt, noc^ freuib geblieben,

3^r mögt bie ^üc^iein ^in unb miebet n^enben,

3itKSf glän^' tc^ nt(|t auf biefem Sifd) ber @t>^nben, ^
SWir gnngte, brou§ bo§ )pcrrUd)]te ju lieben.

dlo6) war ber 2Sci^uact|t§abenb nic^t crfd^iencn:

äBttft bu t^or^er ben Sic^terbaum entiünben,

Unb ber ©efc^enftifd), foül er frül^er prangen?

2)oc^, lö^t ber eteiu fic^ nun im Dfteu fiuben —
®e^t auf bic Pforte, öiete ju empfangen,

^te fäx^in fc^immern, unb bie dif^is^ grünen.
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136.

I.

5 l^ie ntäc^t'ge Sirce, l»ie ic^ uubejonncn-

ÜDä(^ ^ec nerirri, mir fetbft ju traurigem Sohlte.

Seit [ie, einc^ fernen 5I?oIM)oi]bö hinge,

fßom %t)ion t>k eilten Moii' an mid) begonnen.

10 Ulli) Daj] fie of}ne '^ineberftanb micii tamje,

§ie6 )ie ftet§ neue SBunber fidj entfalten:

dntfecnt t)on xl)x, waxh mix jo liebe^bange.

@o mugf td^ ttun fo ninndien SRonb tietalten,

Gf)' biefe§ 9Jc^ Derjdjiuncj Her o^'^i^^^^^*^^^"

16 Mix auffiel, unb id^ münjc^t' e» ^u ^eijpalten.

SBa§, feuf^t ic^, ttrirb mir l^ter benn für ®ebet(jen?

gür biefe Srcmbc UeB i4 "^«8 i<i^ ^öttc,

9Jieiu QJlücf, bev SieOftcu %un, bcr S'Kunbe 9kif;cn?

gü^l' i(^ nid^t t&glic^, ba^ mein Sinn ermatte,

90 SBte, n>enn bie ®Iuten mir bte Snift bur(^wnf)len,

gc^ langfam fc^roinb', ein oUjufrü^er ©chatte?

Unb in be§ Unmutig lobernben ©ejuljlen

SRac^t' ic^ mid^ auf, bie 3auberin grngen;

©ie lieg bon SBeffen fid§ im 9)ab' umfpnien.

6^ jüBeu il;re ^?h)mfen ilir 511 ö'ÜB^"^

Gr5äf)lten i^r i^cgenbcn unb (^cic^id)ten,

S)ed SabeS Sinbrung lieblid^ jn mfugen.

äWit golbnem Samm bev §errin .s>aar fdjlic^tcn

93egonu 9iomnntif, tabelub fein (i)en)oljncn

Sid^ roiberfträubenb in bie $ö^' 5U richten. —
9ad)t I}att' id) Trieb bie 3<^uberin 5U fdjoucu

!t)ie anfgclöft in fnnfte gantafien;

na^te fc^itdjtern iljreu ^^ufctjelt^roncn.
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5£)u fte^ft 5um le^tcnmat micf) auf ben S^^nieit,

iöegaun id); mir ift'ö jdjiyev, t)ou bir jc^eiben,

SSon beiner ^ngel biefeS ^er^ jie^en.

2)od^ mid^ bebrücfen Steue, SBe^mutl^^ Seiben,

Ter gaben meinet SeOen§ ^i^g Verloren,

Unb bir gelang'^, mid) Don i^m abjujc^ueiben.

SHc^ äRl^fttf nennen, ift ein Hmt für Z^oren,

®tc ]^of)e Scf)it)cficr, btc om St(f)t ju fennen,

3ft nid)t, iuic bii, bcit IJi^^ii-^^^^ciu Dericf)morcn.

92i(l^t barf ^ier ic^ bir Unrecht juerlennen;

9(1^! meine Slinbl^ett, S^genb, mein SSerlongen

Wn(3^ bunHem (MM, muß id^ SJerfü^rer nennen.

Zs^n \icid)t mic^ in ben Sufe, i^r ^unbeiWilangen,

melften meinet jungen Sebent Ißiiitl^en,

3)al^ glei^ mit $oefie fic^ angefangen.

SDäc^ trieb beiö iöif[cS ffraft, auf fie iDutl^en,

5)ie frühen Sieber Ijab' id) ftolj üerad}tet

Seit beine SSieberHttnge mir entfpru^ten.

^ht trüben <Sc^einen t)aft bii mi(^ nmnoc^tet;

Saft mid), bu ßaubrin, meine Slerfer fprengen,

SDen Staufen ia|, ber bem gni^üng f(^mac^tet.

!I)ein {^iiiOl ^9 fti^r, er miß bcu Öcift l^eicngen,

J^d) inun hinniiÄ, ben gaben auf^ufuc^en,

^ie ^auberfaben Ibjenb, bie mid) {engen.

9^ict)t fomm' id), ernfte ^irce, bir jn f(uc^en;

3u banfen fDUuu' id) beinern feinden «'oc^en,

Unb mufe ben ^Uujjgang unter i^ränen )ud^en, —
Unb toie id) fprad^, mI5fd)ten aOe Serben

5)ie auf ben flicöenben ©rqftatt gefd^ienen;

Unb oUe SBeßen mürben Saut ber ^(Ijmei^cii.

Sntfftvbt fa^ iii| ber ®ötttn bunHe äRienen;

Unb froftlol^, übermannt Don meinen Pfeilen,

Sag fic im krei» tin Dhjmfen, bie i^r bienen.
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(Sntmut^et roax icfi, täiiacv liur uicilcii;

W\t dW lim fie bcidjaftigt unb i^erbunbcn,

Q^clang mix'^, unbead^tet p enUilen.

S)cn Sflu^^c^ ^i^it bie C^nmac^t iiOemunben;

Ä ©0 trug ber Söobcn, ®rcif' unb ©finrc f^lic|en,

llnann^l^^^^Üt Don feur'gen 3tiiit)er()i!nbcn

(^utmaiib ic^ {c^metgenb mic^ ben ftiimmen Xiefeu.

II*)

€o barfft bu ntic^ für einen Ticktet Ratten?

10 93e§ann tm t>on einer WnqUt ermad^b;
@o logen mir nic^t gaufetnbe @eftalten?

Stet^ mit' ic^ yoax ben ^auc^, mein anfac^enb;

dlux oft menn ic^ ber anberen gebac^te,

(Seboc^f ic^ meiner fhreng unb l^ötiniic^ loc^enb. —
» SBo^l ^aft bu bir folc^erlei SJerbac^tc,

©prac^ fie gerührt, Seranlaffung gegeben;

^eit manc^ed bid^ auf falfc^e ©c^lüffe brachte.

Sir mar pr ßeitung fvü^ fein Sreunb ergeben,

Du mugteft etnfam bcincr SSIüt^e pflegen.

»So marb fie oft mit trüOem Scöein' umgeben.

2)o(^ ^tte ni(^t ouc^ fie bei^ $imme(i^ Segen,

Unb mftre nic^t t>on innerer gtamm ermSrmet,

©ic l^ätte Iftngft jerfuift im ©taub gelegen;

^rum ia% ben ^a^n, um ben bu bic^ ge^ärmet,

» Denn aUe Dtt^ter finb beS Sebeni» ©ö^ne,

S^r K^or ift% ber gleich J99ienen awi ii)m fcfjm&rmct,

Dbfiegen nianrfje bir an (^eift unb ©d^öne,

©0 löfet bir ^^Joefie burc^ mic^ boc^ faQcn,

Da| fie auci^ bic^ mit i^rem Sorbeer frone. —
30 „2Bie bin id)'^ mert§, fo tt)cnre Soft tragen'/

D ©öttin, bie firf) meiner angenommen,

$aib feelig, ^alb in Surc^t mug id^ bie^ fragen.
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Cjt ifr im ^vaum ber Üxan^ mir üLU-f^cfornmcn,

Xvd) taum baß icl^ bie iponbe noc^ i^m ftvctte,

SQäorb 6( oon einem ©tärfern mir genommen.

tlitb at§ er einft mir \d}on bo^ '^Qupt bebefte,

^a[) icl) ba^ fö^orgenvDtf) mein ^lug' erf)eüeii,

S)a^, mix bie ®rbe jeigenb, mic^ emefte." —
(B^on tuartet beiner an ?ßomaffu§ Sdjiüeffen,

SBoMu irf), fprnd) bie ®öttiii, bid) geleite,

^ie ^eilje au§> beti uugetrüOteii £iucUeu.

^fl| fid^ bei« SWut!) SeBen öorbcrette,

SSirb fie aibr^ laiici 2d}aic bir gei]cbcii,

5)od) unteriüeg^ jd)on übft bu bic^ im ©tveite.

UJod^ mirb tcvf(^iebnc§ fid) mit bir kgeöen;

2tlbu luemi bir meine etralc luiebcr jdjeincu

Uainx )idj DielUic^t iioc^ iiiaud;er fiampf beleben.

tOodl mü^te bir tttd}t %\ixd]i in ben ®ebeincn;

@efäf)rteu lajj id) bir bi§ 5U beu Stunbcn,

Xie bid) mit mir, bie bic^ mit bir ücrciiien. —
S)ei ölan^ ^erfloB; bie ®i)ttiu \mx üerjc^wuuben.

137.

Stl^ neu mein nlte§ fieOeu iüoüte iiicf)en,

@enefenb id^ ^inau^trat, ftitt in'd grete,

^5)er klebet rig, c8 funfelte bie I8!äue:

>oaW id) 5uerft 0 SOJeifter, bid} gefe^cn.

leichten SBolfen Itegeft bu biet) {e^en,

toberte ()eG[ nuf bie Serge^rei^e,

S*a(\ ^Ibenbbämmernng in Ijeitrcr ®eife,

UiiD ^>i.uuv JUljcm l)ört' id^ tunlbiüort^ gcfjcn.

$a (}att' id^ felbft micff inniger burd|brungen,

Sie nä^er mar iif an mid) l}ergetreten,

Wxd) faßte jc^nett ein freubige§ SJertranen.
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goiift \mi id) fiemb an mir üoiOei gcfliingen,

dtux l)a[b Dcrftänbüc^ ^tmmel^morte totffUn;

rtefeft mtr^ bie Mottet Qu^ufClauen.

13&

T.

x'lümäd)t ger l^rang ber crften, grouen Iviebel

Wufif evfUugt in feierlidjeu Schlägen,

Sknn fiel) bed ^JIU^ erneute Slräfte regen,

M eriboum mftc^ft im funfeinben ©efc^iebe.

Sa^ Senj emofinbet, treibt mte e$ fi(^ übe

biejcv J5iu]e mit fid) 511 beiucgen,

Xciui 3orii inib l'icbe ringen iid) entgegen,

£ie guge fü^lieüt im Qiloria bcr ^iebc.

» ©0 glü^n'bc ^^^eit toarb nimmer nod^ gefunben,

fltö iene 3<i^ i>ci^ ctften geuer^sSteine,

®ie euren 99unb, i^t ^errlic^en, gegrfinbet

üVuDiid) 2cf)Ieget iiuui]ciu\ul) ent^üulDci,

^it bir iU^iünli'^ '^tbenbiotf) entpnbeu,

io U>e|uriie Uabeteu im ^4^urpur)(^eine!

139.

H.

2\t x:icbc^icuer [tHuuciiD iiiiD ent>»unben,

tt iic grof^cn (Sfemcnte bei ^Honiiür^c

Spielenb in U)vem uoUften, reic^lteu (^lan,^e,

3m grünen £tel(^, (£in Slumengeift, oerbunben.

£0 ift gen jpimmel nun bie ^ü^' entfc^munben,

^ttfommen @)>anten'l$ @tr5m' unb ber ^robenje,

JD ier Äitterfporn, bie 8lut^ ber ^omeron^c;

3ic alie iner' au^ teutjc^em )leiu ci|IuuDcü.
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3n ©iner fergen ^lüt^e feft un§ ijaimi

!5)a& ^orabieg bcr alten (^xb^' uiib ^\)ülbe,

l^oraud {ie {d^märmen im leic^timn gcu %an^t:

2)ai^ foUteft hu; hit l^immlifc^eti @ematten

SSappneten bic^ mit i^rem Stitterfc^llbe;

3)u bift unb Uüb]t ber @ngel ber IRoman^e.

140.

!5^en ^nrtcn 'Sinn, bn§ innige 95eftngen,

!^ie unfunfttJoKe ftunft, ba^ tc^lirf)te Söefen,

3)a§ bunte @piel, ba§ feiner felbft ÜSergeffen,

^tx anmutl^^t^oOen Silber jidjred SEBagen,

S)a^ fromme J^erj, boS finbMd}e SBci.^agen,

UiiD ber ®efü^(e umnberbare» £5jcn —
©0, Slemminc^, hah' irf) bicf) nit§ bir gelefen,

Unb tpitt bic^ )tet^ au meinem ^er^en tragen.

S)en Söeltgemüt^ern ^ei§t bein 33uc^ veraltet,

SJergeffen {(^tummetft bu im frühen @tabe,

gm Xobe fo befc^eiben, atö im Seben.

3^od) jener ©ote, ber nirfjt fern me^r »ottct,

Sirb bid) crmecfen mit bem Silienftabe

Unb auQ ber ä^rnjt un^ mirft bu bic^ ^eben.

141.

2Ber t)on ber ^öd)ften Siebe angeglommen,

:3m Seltnen md^ bem S)rüben fid) üerje^rct,

Ser I)icr id)on jenen SSeÜeu angefjöret;

SDer wirb al^balb ber Sd^mer^lidjleit entnommen.
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Der 9f?uf Don oben ift 511 i^m gefommcn,

^erioeljt bie «Stimm', bie unjer iper^ QC^örct,

^ie legten ^öne !(angen fd^on i»txti(ixtt,

8lud lichten Slorieit f(^ieneit fie tommen.

5 ii^in Zeitig ^oc^aint mx betn innrem ^^ebeii,

Q^efiirne, Sfumen^ ftteotur, ©ebirgc,

9iW famen fie ^ur 93a(Ifaf)rt ^erge^ogen.

Da mußte fic^ be§ SD?ünfter§ 2)efe ^eben,

Die (Sngel ftiegen beteitb in bie ^td^e,

10 SRufif erHatig, bu iDorft (Sott entflogen.

142.

Srflerben mmmü it& 2:ageS ®Iiiten:

Stuart ölte fjorben ein bcrffärter Sd^tmmcrn,

15 Xu l'ie[jft beu x^lbcnbitciii im ^djeine ftinuuciii,

3u i^rem iper^eu ^ie^eii ii)n bie gtuten.

Xk 9lncl)tigaUcn, bie am ilagc rit()tcii,

^^eipred)en fid) mit feinen icfgen 3äjimmeui,

(Jiii Ji^aiibrer (au]d)t auf cineö (Scf)to6e§ Krümmern,

20 (i^rgiegt jic^ in ba^ ndc^tlic^ fc^müle gluten.

Der Stern iHi|uift — Duft, Siebe, füf^c Siebet

SKüfjen mit feinem ^^hebergang berjc^ioinben,

Die ganje ©tementei^e ift berglommen.

ftel^rt nun bcr ^O^orgenftern aufbammeinb luicber,

25 Sffi^ nur, olS moöt' er bemutf)§t)oü öerfünbcn,

Der fc^one ®tern murb' SIbenbd n^ieberfommen.

(S§ giebt im Sieben ein unenblict) @precf)en,

ao 3m grü^ling^gkn^ au^ aUen ^üfc^eu jingenb,

9»



132 (Mid^tt \>on Soeben.

9hif bcu bcvaufd)ten Söüimcuüppcu füngeub,

^^^e^n fid) in un^» )o garl)' ai^ Töne drecken.

''Mk 9^ad;|ttgaÜ'n im äiSalbe ftd^ beipcec^en,

^ie Siebe^ilageit mit einanber ringen,

3)ie Stimmen in einan)>et fid^ ergießen, 5

83iÄ ftcrbenb fie im 9l6enbrotl) jerfüe^en,

3n üticvgvufjer (Seligfeit berfüngenb,

3n)ei ?ylöten cilcid) bic ,v>ev5cii flie^n, — iinb fpriugeu;

^0 id)Uieigt bei SiJiunb, qcljcimc ^öue bviiuicn

3""^!^" "^^^ bind) bie Söelt jie fliegen, i')

MvL^ fid) bie "Mtli erjd^lieBen

^td eine Süic toon einanber bved)en,

äBorinnen (Srb' unb jpimmet ftc^ befprec^en.

lU. 145.

9ln ^lotend.

I.

llniu[}'ge :ii^iinfd)e finb ge(^einie ^lunben

$8on gleid)em Seinen, jartcr ©cgenliebe,

ft(^ ber ipimmel aud^ um und betrübe

Unb €d)ntcr5 nad} und, ber ^eimot^ fern, empfunben. ^

Üa^ immev()in bic^ bind] luib buid} ucnnunben,

Grfranfe red)t im namcnlofcn Triebe,

Unb menn ba^ ^erj fiiBblutenb utjen bliebe,

©entt ipimmet murjelnb fic^ in betne SBunben.

S)ie SBurjeJn madjfen tief in'd bnvft'ge §er5e; <

©rängenb auflobern fie bie (eichte (5rbe

Unb 5ic^n fie mit fid; fovt ^um xHctljci reiche.

^eibuftenb fhrbt ber SBunfd) im glü^nb'ften Sd^mer^e,
S^eig hai er oud^ geliebt, gefunben merbe,

2)a§ SSaIbf;orn fagt ifjm, too er Sieb' erreiche.
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Xen alten 7>lun ^i^^ gantajie Oeciinnen,

6ö naljt ber grüfjüng mit bem großen Sranje;

Sic Xapferfeit mit i^rer <^otte§tan5e,

3)0^ l^o^e ©ieg^rog fott mir iii(^t entrinnen.

^ie ixNolfe ^eigt ber ^eilgen öeimat^ 3"ii^en,

Xie ®rbe grün ivü^t [id) im Sonnenglauje,

Unb iebe^ (Clement in feinem ^anje,

^c^ miU t>a^ 3^^^ ^ic^c inir geminnen.

marb und funb in erftei Siebe Xogen;

<fö UioUtc SBatb^orn, SSeffc bon i(}m tpvec^eu,

SSäaS um un» Ijei, in .2ie5e»{avl)e brennen.

SBir fo^n fcitbem nur bie ©cbeine ragen

2er 9teiter, bie auf irbfc^r 9)al^n jerbred^en;

Stein! ta% nn% ni^t mit Zob ttnb Xeufel rennen!

146.

SGßar' ic^ fefler bir öerbunben

9ttö bitrc^ menig pd^t'ge @tunben
S>ie nun bolb Sergangen^it,

£)ött' ici^'§ lauter nod) empfuiiben,.

Xreniiiuin fei ba§ £ou» ber ^eit;

3)ocf) qetrüjter mürb' icfi faiien: •

„iiel)cmo^I! unb (Sott mit bir!

Tu bo ienfeiti, basier,

S^r miO un^. )u trennen mögen,

SRi^ bon bir unb bi(^ bon mir?

Starf ergeb' id) mi^ bem ©c^eibcni

^leberfe^en mirb ung .beibea
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SSü ba§ ^QX^ fid) l'till lKV]ciitt,

SSer tnöc^t' un§ bcv :^Qb' enttleiben

So bte ^reiic iin§ gefc^cnft?

(Schonen Reiten mx'^ gelungen

Und etnanber ju^ufü^ren;

bleuen, bte und ie^t betu|ten,

@inb mir I&c^elnb Dorgef^runcieti

&) )ie und ba^ ^aub cutjuljicu."

Xod} unll id} nid)t einzig tiauciu;

^((inbuna linbre ba§ ^ebaucrn,

iöteib' üjiu frcuubUd} jugcfettt;

Sft nid^t (jinter biejcn SD^oucru

^nd) bie 3ufunft, auc^ bie 2BcU?

SrüdEfte folgen bod^ ber Stütze

I)ic ein §a»d) fo fd^ncH entriß;

Sreu ift mel)r ali> .<>inbcrni§;

Unb bem eblereii (^knuii^

bleibt bad (^roige gen^iB.

147.

3tt @0el^ed Sebnrtötao 182L

rft f}at ber ^J^cufd^ ®ebanfen tok bie Xr&ume,

S)te i§m ben Xag erretten ober trüben;

9Hcl^t nenn' td^ btefe ©timmen Sßa^n unb @c^aume,

®d ift ein (5pre(J^en jmifd^cn §ier unb Grüben;

Jtaum fragt e§, ob cd )id) für uii§ aiul) veiiiic,

^odj ift bem Ü)eift ber filang jurücfgcbliebcn,

Unb mieber gibt i^n ber ben trauten Saiten,

S)a6 i^m ber greunb bad S>un!Ce ^elfe beuten.

@o führen je^t ntid^ öfterd bie ®ebon{en

Qu einer @tunbe, m t(| nierbe meinen.

So 5tDeier Vugen t^eure @teme fonfen,

$^ie und bied irb'fd^e Öeben l^ett befdieiuen;

2)ic^ 3}i elfter! bad^t' iö), mnn bu foUt'ft erfranfen.

Digitized



V. I6efeittttniffe unb (^piniterungen. 135

53ermanbten ©eiftern ganj Xid) 511 nciciiien;

menn bic ^limbe fommt: ift geftoiben!

^at bann gaijung fic^ genug evmocben?

9^ic§t Unbanf6aven fpenbeft 3)tt bte (Soften,

5 SBte mugte mandler (Setfi fo ernfant maKen,

Unb unter ffrönjcn wirft S)u f(^on begraben,

y;!}' deinen Seib empfangen ilinimLuljaUeii;

SBö^nenb 5U miffen, ma» wir au 2)ir ^abeu,

SBirb, mir Ratten, un§ auf'§ .^erj e§ faücn,

10 SEBenn biefe fc^öne glamme iin?^ berglommen,

jpetntlel^rt bem 9orn bed Sic^t^, bem fte entnommen!

3a würbig tft'S, bafi mir bte X^ränen flieBen,

$föie id^ uiidj in ben ftiden Xag ucrfe^e!

5^id^t lauter Sdjmerj JoUt* i^n eutmei|enb gvüfjeu,

la ®cnug ift'^, ba§ Sin ©c^mcrj bic ^luqeit ne^e!

T^ic| füllen, fann, !5)id^ mifjen, nui öcrjüßcn,

2)etn Seben folgt bem eigenen @efe^,

Unfiterbltc^ed l&|t 3)tt fc^on ^ter iurücfep

3)o(|, gingft 2)n, ^ö^fen toetnenb e^ bie 9U(fe.

29 ^d|, ftiffer wirb e§ fein in unfrer Wiik,

SBo, fagt man ficf), tft bcnn Sein liebeö äBaltcn,

^e§ DielOewegteu ^irfen^ ru^'ge Sitte, .

S)ie S)eutung alied äBefend im @eftatten,

3)te freunblid^e Begleitung aDer @cl|ritte,

u Sicr neuen Briten wie ber ft^önen atten,

^eil, öaB iiui" 'd)n in uuivci iUitte Ratten! —
So fliegt ba§ Seib ju 2)einc§ £ovbeev§ Schatten.

^ein, l^eitre (^egenmavt be^ fc^önfteu Sebent!

^u flarer Säiicfl S)u jpanb bereit ^ur ®penbe!

30 SBir legen unfre Sitten mä^i bergebeni^

3n aSer guten Sngel treue $ftnbe,

2ani\ jicuft 5)u noc^, wie wir, Xic^ !5)eine§ 3ticbeUö,

(grlebft mit un§ noc^ mancher äSSirrung iinbt,



136 Q^thid^tt üon lieben

Unb reicf) iiocf) ift ba§ DielDciaimtc ?e^e^,

80 lang' ber £)i(^tung ^^eifter i^m gegeben.

' O la^ mic^ atfjmen biefe (fluten,

3^cm ^erjen, bo§ fic in fic^ trinh,

3fi tote bem ber itt me fluten

!Cer blauen .^eimat^ nieberfinft.

S3enn icf) bic Sonn' im l'cbcn fül;lc,

^lifir ul) mein fiülici» (Clement:

fennt nnr bei* bie Suft ber Rü^k,

Sem geuer in bem 9u(en brennt!

f$ür mic^ ftnb tene buft'gen Sanben

'Mit rotl)cm ^^Ibcubgolb be()än9t,

3d) bavt fie mir bic .Qin7c rauben,

S)ie lux^x U)ärmre Gimmel jc^eult.

!S)ort mo^nt mein Sinn mie !(are Trauben,

Unb aQed mirb jum Reitern gefit,

borf ber fePgen f^lamme glouben

fie kui litbaii) ^ci^ l)cilä^i.

!Jn^ 2cf)önltc iva^ id) mir errungen,

S^ic .{)cimat^ marb im Sübcn mein^

S)ort ^Qt mid) ^^Joefie burd)brungen,

3)er $Tan} ber Siebe fc^Iog mtc^ ein.

SoU fern ber fc^önc Irieb bergtiiljcn

Xci* jenem ^imnicl uiicjclj.ii?

T'ic ionne bot e§ mir l)cv!icl)cn

£a| iic^ iü i\)x mein i^eben fe^rt.

Xxum folg- ic^ i()ren nolbnen Strnlen

."^^in, xoo bed Sebent OneU mir fliegt,
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mc^eitb in ber S)ic^tuii9 ©d^aalen

Set, bcutfcf)er ©üben, mir gegrüßt!

149.

2(m ai5olföl)i:uutte« bei ^eibclberg.

i (Sommer 1808).

93ie labenb in etnfamer @tunbe

3lt'^ ^ier im grünen ®runbe,

SBo ipielaiö bie Sninnleiu bitten,

Unter ben Sinben fiscal

ij Wie bie SSaffer riefeln unb raufc^en,

^üge bie Stengel am 9tanbe taufc^en,

^tragen in lüften

SSBie au^ fernen Zriften,

919 geneigt ^um SSetmeilen,

;*ntc öcfänge üorübeicUen!

^ing§ um beu Öjrunb frifc^e Söcrge;

i)runten, mie b(äulid)e 3^^^i^9^/

Tie 3 5(uffe§ SSeUen öorüber funfein,

ä£8ie äBunberfc^langen oud grünem Xuntü.

a §ier pj' i(^ in fcüger gerne

@o gerne,

2)enfenb ber alten grogen ftnnben

3Hc unter nn^ betf^nmnben. —
3Scnn alle ^öufeu fidj üeijd)lüjieii,

Xk 33eiteu üergeben

Über irbifd^en Sorgen iinb SSe^en,

üor 3eiten ttblei^ gejc^e^n;

5ft t>oä^ r\\ä)t öerglommcn

'IM göttlich S^uer, bad einft jur (Erbe gelommen.

fprcc^en bie Seifen,

Unb ungetrübte SBaffcr mälzen,

(rinca MiiftaUfent unten öerbunben,

^ui jauc^^enb fort bie froren Hunben.
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138 Q^ebidjte Don Soeben.

SBir aber fielen

SBaffet einfam, unb feigen

aXit X^r&nen l^inunter sur fttllen Keine.

9Ber follte titelt iDeitien,

SBem möchte bQ§ nid^t flöglic^ crjc^eineii, s

jE)a§ un§ bie§ freiibige Strömen

9[)hif5 im Snnerfteu befc^ämen? —
SBiU*^ feinen ^inunterjietjen

$>kXf wo hvt alten gunfen f^rit^n,
' Mit eifeme aufgelöste Sd^koerter lo

3)ie raufd^enben @trate Iauf(f)enb gal^ten?

^u« bcm Hefen SBaffer bie ^öne
äöie ]ie mid) bcraujc^en mit ^e^nen,

Scf) muß mid^ I)innnterf)Qnqen

9?ad) ben gefjeimnifiüoUen ÖJängen, u
IfRii fü§em brauen

^ör' ici) maS aUe mit berttauen.

^enn SBunbetft&fte

«n bicfc glut geheftet,

^a^, bie fic^ baben, 20

Miller Scf)n)ad}()eit finb enttaben:

©0 5iel)e, bn Sövonncn io mnntet,

dJliv Seib nnb ©eele binutcu!

^on iSiegfrieb bcm gelben

SöoCl'n bie einsamen SGßaffer mir melben, 23

SBie, gebabet im 9(ut bei» S)tac^n,

(Sr borging, ein {Riefe gegen bie @c^mad^en:

Hnb immer braufenber werben bie Söafl'er,

\ixi)k mie mic^ fafl^n.

^örenb bie 9)?ä^rcn, so

^te fönnt ic^ bet inuigften SBe^ntut^ mic^ lue^ren?—
2)em alten ^trengefc^lei^te betbunben^

@tnb fte berf(!^munben,

Unb bi§ 5u i^rcm SBtebererfc^eincn

3Rüi.jeii hk öiunnen meinen, 30



V. ibefennlnifie unb iriinnciunge«.

dinfant t>erroufc^en,

9htr \>on ben (Seiftern ieloufc^et.

150.

Siuf bettfelben, 1810.

\^^^^ 2d)(uc^t, man Dcii iüiülicbriimi {djaumen,

^ie Sßiube iiiet)eii f)ört, iinb, gvüu umidjlüfjen,

Hen 9iefar geljn, bev unten nu^qcqoiien,

^ab gejenen unter allen Baumen«

8on B^uberjagen (tebf ic^ ha }u tt&umen;

w iBort, roo am SSSci^cr ^o^e Sinben fproffen,

9fl§ td^ tm €pi5 oft mit ben ©enoffen,

^ud) an Dem gdjeu liebten miv 5U jäunieii.

2)ea 53über mit bem 9?e!ar Devtauicf)en,

Stam\t, Cpi^ bu, unb brac^ft t)on biefen ^Binben

ti Der eignen @ttrn unb beined ©d^lefiend S^re.

Unb tc^^ tüo btefe Spiegelquelle roufc^en,

53cflagte, ba6 bie ^yt ben Stamm öerfe()re,

Son luelc^em beutjc^e äRänner Hcäit^e minbeu. •

151.

s !Sad ^etbelbetget: ^ä^lo%*

Bei einmal Dic^, bu ()erdic^ Scfjlof?, erftie^en,

Öinau^getreten, frei, auf beine ^Jinnen,

5km fc^umt ein itolser Sc^minbel bucd) bie Sinnen,

^indb möc^t' er, ein t^otter ^&td)tx, fliegen.

• Cr ftc^ ben SW^etn fo groft unb ru^ig liegen,

Xann ^cbt ba§ tBlau bci^ |)tmmeI9 il^n t)on Rinnen,

^Jing^ ful)U ci" iöof)lIuft burcl) bie (Raiten linucu,

Unb eruften Sfeu um {ein ^ei5 fic^ (c^miegen.
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140 Q)cbi(^te Don i^ebcn.

SBer bcine ©runnen fcf)(üvit; ber STiiftc

^a^mlfdleu lUKfj ben 9rünumf(oc()tncn ^Jumci'ii

S)cr nennt ben öJ4)fcl bid) bec iDJaufotcen

2)ie Siebe je getoei^t, fi(^ betrauern;

3)u »dtbft bi4 in @Ii)ftumS @efilben.

152.

ber Sunan iei t^reSinrg.

C fieieö Seben^

9ladf manchem ^rm lo

It^Q^injufd^mebcn

3(n ^Hiibcv§ ^:)(rnT!

51m ^^erg bcv ^Kcben,

5lu (i)n'ineö äx>eben,

^n Strome^ Streben,

3m (Ibenb marm!

9{ur immer toeiter

^uf frifc^er Sa^n,
rfine 53cg(c{tcr

Vlm Strom ^inan! «
©eru^ig gleit' er,

SKit Seifen fheit' er,

£en Siiljier an.

3)ie $?ic|en bringen

\h\v X!abung bar,

Unb reic^ iierfd^lingen

3)ie Säum' ifjv ."ySaar;

.V>iubuvd)5iibringen

•ülnf Pifhtc-? Sc^mingen

^MiU, tamn gelingen

®er Süfte ©djoar.
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V. '^efenmuijic uixh Ciuiiueimi^eii.

5(n biejem Stvoube

äste linb bie ^elt,

SBom legten fRonbe

3um 8d)äferftanbc

5!)er Unfdiulb^lanbe

äöei^ii l'icbei>baube

^ieS grüne ^elt.

Unb bort fo milbe

Srän^t ba^ .(^bilbe

2)u alte§ ©d^log.

fjrct bon Unbtfbe

äöävft biMii (^efitbe

Xu iioclj 5um (Schübe,

^eibenfprog!

So ^evöetragen

Söringt jeber glufe

Unei ftiUe magcn

S!ur Wc nirf)t 5ngen,

Bum (gdEjmer^ fid) magen,

Sm 3eUberf(j^lu6.

153.

SIttf beut Aaleitberge bei äStett, 1810.

ij^eilajjeue .Siart^aufeu,

ib^o roilbe Üiofe Raufen,

Sa§min fic^ üppig jie^t;m ®eigbtait bic^t Derf^Iungen,

35er SRouer ancjefc^tpungen,

3n !Xüfteu 5u mu fuebt;

(Sin grüner ©cl)attenbogen .



(^eL>id}ie von Dothen.

8icf) öor bie SBelt gebogen,

^ie euc^ 5U Sü^en fntet:

G^mpfangt ber 5(nbad)t @rü|cn,

Unb mte be^ piger^ gügen
@oniit mir bie SHu^eftatt;

biefem Scige^frieben,

Ter läng[t bie äl^elt gemieben,

l^abt fid) bie S^ruft tiidit fatt,

3n HUHC§ SöalUibj lernte

SBttjdjt inaii fid) rem uom Üiauc^e

glöc^n unb bei: ©tobt.

Xnxd) lanftgetrenjitc a^iäuiue,

3m fül)(en ^oub ber Säume
Seigt ft(^ bem tluge 83o^n,

Sm €(^ein be9 9lbenbgoIbed

llnfeviu'ni VcxQ 511 iialiii.

S[[xd}c Ijüdi ba oben,

^^Ui^ i^nin eniiHUiiefioben,

®t]:aU mic^ genübei; aiu

Unb Dou Der tüeberit ^kuex:

!Üe()iit )id) mit füfjer Trauer

^e DoQe abruft ^erob;

Senaten fielet man Hegen,

fenfen fid) bie Stiegen

Züid) 'iinibniße bergab;

Unb bort acht im ^efilbe

iiin injclreid) <^iebilbe,

^ie S)onau ftiU ^inab.

€ biefer S^^^'w ÄBeben,

Wöd)i' eS mtf^ gaii) umgeben

SRit feinem fcifc^ $u$l
Ser treislod mit entfc^munben,

Sie i)t un^ neu öerbuuben,



V. Setcimtniffe mtb (Scimimisigeti.

Ste iixhz, wie fie mx;
Bit beten um Sntfu^rung,

Unb nehmen Dott Srfu^nung

alten Surgen too^r.

£cr Säter nie ücrgeften,

ätt i^uen fid) gcroanbt;

3)eT fu^lt mit ftetem SNut^e

€tc^ no(^ im f^er^en^fthite

3)em ebetn Slut uciiüanbt,

Unö aiü^ (icftür^tcTi SKaucin

Stib if)m 00^1 tiefed Xvauein^

S)o(^ gfrieben au^ gefanbh

Son ienen ^o^en Slittent,

5)ic feinem Iroj' e^ittern,

Äommt i^m bie 2BiiVu|\ija|t,

^"^u leUen unb beten,

Sntgegen frei treten.

So ftil^ bad ftrumme rafft;

Unb feine Sc^eu 5u bufben,

^l^ Tsnvd^t Dor bc>]eii Sc^ulben,.

::baDurc^ ba^ ^er^ erjc^lafft.

^ier, roo ic^ finnenb ftelje,

1)'vi) meit^in überfe^,

3)u alte groge S^ut,

3)ie fc^on ^inburd) fle]cl){ini(ien-

Xiird)^ Üicb bei" 'Jcicbcluu^en^

So fjcft unb wo[][(\cu\\[[\);

s?icx ipcib ict)6 euijad^ ümc,

SSai^ in bem ^Ibenfinne

2)ie frommen ffiunber t^ut:

(Rn Strom, ba^in gebogen,

3Bol)l III icui ^^H'it t3cjd)lof?en^

Xoct) in Se)cl)iautuag grpß,



d^ebi^te Don fioebe».

^tx nvabc 5^at)n lieb fc^iieiDct,

2)ie Hemmung nie uermeibet,

(Sv ge^t auf jebe io^;

(^in äSi^eg ift i^m gegeben,

Ser iSine ifl fein Seben

in bed SReere^ ®c^oo$:

@o l^aben bie $eroen,

5)ic Viiubüd)cii unb .'po^eii,

(^ebulDet imb ticlcbt;

i!(m 3i^^ "^^^ ^^^^ 9c ü(jre,

^ieuicbeu äi>ii)eiiüef}re

^or Sünblic^cm erftrebt,

Unb finb ^ier übermunben

3nt @(|imnter ibrer SSunben

3u ®ott empor gefdjmebt.

154.

äSteberfei^tt t>on ^etbelberg.

17. %püi 1814-

Wix lüirb fo rooljl unb aud) i'o me(;,

SS^te ic^ mein £iebftei^ mieberfe^'

^aeine!

SSeig nic^t, m% ouf bie S(üt^ ftntt,

Db Suft, ob 2eib bie I^räne btinft,

weine!

•Slciu Ort luü id) uic^t glücfüd) uhiv,

2)er Xag fo bej^ottet, bie ^J^ac^t jo tiax,

0 Seibe!

Tod) burd| be^ iungcn grü^Ung^ S)lü^n

aSie trauert aited immergrün,

0 greubel

S)a§ finb bte often ©erge bod),

(Sebet^t bal» SSIut 5u äBetne nod)
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V. IBetenittiiifie mh (foinnemngets. 14&

C greube!

5)od) wie l^ter unfcr SBcin gejährt,

2)er giuljüng immer wicbertel|rt,

D i^eibe!

^rum lüie id) oUe^» uucberfelj',

Otojeurot^ unb iQiüt^enid^nee

Unb @c^etne:

Samt nur X^au ber IBiütl^ je^n,

^c^ f(5g' fte hoäf, in bie l^bietn

meine.

155.

9ta^ im Stemenfieber, im ^tbft 1813.

träumte jcl^mer, unb foiinte lüd^t enuac^en,

mi^ to^nt vi), nid^t bed ^erbfteS @elt Derblü^t,

®Iei€^ültig mar mir @turm unb Sonnenloc^en,

©08 ^erj erflarrt, erftorben boS ®cmüt^,

Qd^ Tiierfte faum, bie ^ülfreic^ um mid; ftanben,

SDem Seben^flüc^t'geu tieu bie ^rm' ummanbeu.

feinte nüd} fo iiiniglid) 511 (eben,

Unb, ac^! befann niid) auf ba§ ijebcn nic^t^

i5)er Siebe moät' ic^ iJiebe miebergeben,

Unb füllte oft }um eignen ^er^en bid^t,

Sie $Qnb mar {alt, momit ic^ ^änbe brüdte,

«uge ftarr, momit iü) ®üt' crbtitfte,

SBerfiegt mor mtr ber Sobe*Duett bcr X^rdnen,

^uj uieiuer iiipp' cirnnLun ba§ ®ebet,

Unb boc^ bo§ bunfle, baii^c, ftete iScl)nen,

oft roie ferner 9iuf mid} Qugeiüeljt

92o(^ Selb unb gern' ein at(}entlo{eS Sangen,

3)ann 9Lüt^ mieber irr' im £raum {ergangen.

Dft, menn fte mir bie legten 931umen brad^ten,

3)ad^t id^: S)er grüfjling ift fc^on mieber na^,

IdUratnidenkinale 135. lU



&tb\(i)ic yutt Soeben.

SSerjc^Iafcn ^ob' ic^ mi ba§ ernfte Xrac^ten;

@leic^ melften au§ ber ^anb bte Blumen bo,

unb (raftlol^ mt ic^^ {ie l^alten,

^ann ^ab' td^ niid} fuv Stö int Sen^ getjalten!

C iperr, nun bniif id^ bir in meiner äöonue!

dlnn mei{5 id) uücLiev, wo bie ©ülfe t[)ront!

©ie freut iiiid) luicDev, öeiiie [jcifge Sonne,

$)eut in ber 9iac^t, lüie rüljrte mid) bein SDionbl

Unb biefen borgen, o er^brted ©e^nen!

ICanf bir, $ert, mit meinen erften 2§r&nen.
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VI.

Zeitgedichte.

Die Geliebte, so wir minneil

Der wir cw'ge Treu belcannt,

Ew'gc Treu mit Herz und Sinnen

Sie ist unser deutsches Land !

An die Morgenrötlie <1807).

10*



156.

Sin bie äKorgettcötl^e*

SBitlft bu mir bie ?Iber fprengen,

SBitbcS ©c^nen, ©ötterglut?^

IBraufe l^in in @turmeSflängen,

S)eutfd^er Sbet, beittfd^ev äRutl^!

Semel^ S)ftititnent ift entglommen,

©Ute Seiten ttJoHen !onimcn,

fjür ba3 Siebfte ^aud^ uub ^iut!

®roue Xa^t mcrben ^eüe,

(Schütteln junger Sd^toingen glug,

@ine rei^e golbne Ouetle

©tür5t ficl§ aul^ bem ^Ifc^en&ug;

SUte (Begenben etßel^en,

Soffen fid^ ben Stebften feigen,

Unb bcr 2:^ränen ift genug.

Slet^er-Sarben; SBalb^orn-SIänge

S33o^nen nod] im beutjc^en äöalb,

Sommeu nimmer in*§ ^cbrönge,

fSlux bie ©c^roac^en luerbeu alt,

5lbler ^ufen in ben SBipfetn,

Sc^Ieubem SBli^e t)on ben ®i))feln

Xttf m (EtenbS Sttfent^lt.

Seutfd^ed Sluge, beuif(|e SRtnne

ßcM ün frifd^en @ftngermalb,

$)iege, fü^ne, fromme 8ume



^Bett einen feften $att;

^längen motjl an ber ©efiebten,

Sicbcr, rok% bie Söäter übten,

S)eren @itte nic^t oec^aQt

3)ie ©eliebtc, fo mir miuncn

®er mir cm'ge Streit befannt,

(Stü'ge Ireu mit ^erj unb ©innen —
©ie ift unfer beutfci^e^ Sanbl

I3^re§ @cf)ie5er§ reiche gatten

SBoQen mir atö Sinber l^aiten,

S)ie fie fid^ jum 2)ienff ernannt.

$ebe bid^ empor in» ^eben,

Steige mut^ig, ^blerffug!

mxh bid^ im Snft ber »eben,

IXeberminbe Sollentrug!

Siaiui ic^'§ nur im ^ob^ evituöcu,

©0 begrabt eud^, ^>{5(}ünii":=erf)mingen,

äBo bie (Slutl^ ^ufammenfc^lug.

8rette fd^Iogenb beine ©d^mingen

Sn bie f^lammenlr&nje ^in!

glü^cl, auf! — 2)11, iu\d}c6 .Viliugen,

5Brauf, entführe meinen Sinn,

ipimmeinn! unb o^ne 3^^^^^^*^

9laujc^et über ben ^emittern,

Slügel, nad^ bem Oft bal^tn.

Sßeid)* Qu§ biefe» .^^erjenS S'längen

2Öeid)e nimmer, beirre 2Sut^!

©prcit' in fliegeuöen Ci^efängen

Seine @eele nac^ ber @lutl

$aui^e meg bie Slfc^n^Sorgen,

iia^tt bi§ 5um grüt)Iing§*S!}iorgen,

S)eutfc^e Xreue, beutfc^e^ StutI



VI. Beitgebi^tt

157.

föefaug beutfc^er ^e^rmdnnec.

3)et $err ift ha mit ©eirter Sraft,

Sor S^tt finb mir gefobert,

« tlufl mcr ein initreS 8e6en ffi^afft,

^luf! mer ficf) iimfnietc ^um Sricg

3Rxi Softem Ijeilgen (glauben!

3ft ©Ott mit un§, tt)er mag ben Sieg
10 <{)et beijeni 3BeU und rauben?

^ fü^O, e3 ifi auc^ ^eilgentob,

Sur dies SRed^t ju bluten,

®e0rü§t, ber Sreiöcit äRorgenrot^I

S>ei'5e^rt mic^, reine ®Iutcn!

W §iiiauo, i)inau§, cc- luaUt iiulu 35lut

5)er fü()nen 2uft entgegen

gelö fet bic !tyruft, bcr <\imfe 2)iut^

<Sott jic^ am Stalle regen.

5(uf in bie SSaffen, fort aufd SJJferb

20 Unb SRann an Wann [gerungen!]

Sluf! mer ben Stuf ber freien l^ört, .

auf! feft ben Sran5 gefc^lungen!

158.

25 Set 9i^etii«

3fm mo\)mhtx 1813.

3Bo fie öerfeiift ben ^ort ber 9?ibelungcn,

Q:^em^Ube — ^emeftd ben Surgunben,

* 3)ic teilte ^txopfit bicfrd (^lUiuuifd ift uulcjcrltc^ S)er Erbaute
ao ff^etiit: bfefnt 9ttvm, het rvft Me f$eiitbf ftt^ vmrittdtr, baim Ott Sntincrgtün

fld^ frietiltc^ um btr Sieger fcfiltnflt; „gcfct^lPBcn" in öer 2 Qdit bec öoiicptcii

Qtxoptic tft buc^lUrid^cn; bic !2lboret)taiuc bat^inicc fott mm ba^ Stetmwoxt
•gerungen" (ebeiiteit.



152 fMü^it t^oii Soeben.

Um mond^ei^ ^o^e fimfer^au))t gcfc^luiigen;

So ®uflQD§, Scm^orbö tapfre^ Sdjiüiit evfiunaeii,

S33o ©urgeit trSumeit Den ben alten ftuiibcn,

S)ic Sogen vantcnb S^üini uub .^ö^'n umiDunbeiiy

gSirb nun ein Sedier alten ffieini^ gefd^ioungen!

Xrennt t^t lior mit ein 2)iei^fett§ unb ein Srü6en?
Srf), ^'eutfdie, bin'^, bcr eud} ^ufornntenbinbct,

^ilbecarm bie alle $fali umfräu^etib.

@e^t, ic^ bin rein bei aller ^etn geblieben!

tDiO nic^t, bal man mir bte lOraut entmtnbet

8u metner fiinfen no(!^ in X^rSnen glüntenb.

159.

3(m Ufer ber SHarnc«

3m 9{pril 1814.

^n frembe^ Sanb entfrembet l^ingejo^en,

SSo l^eUe gUc^en fid^ Dor'l» Singe fteOen,

^n bcm ber Sc^nfud^t ^eifgc 3^^^^" fc^mellen,

Glaubt' idj uerarmt bem grül^ling mid) entflog.

Xa id)au' ic^ finnenb bou bem ^cg, bem ^o^,
Unb unter mir ba raufi^en blaue XBeQen,

Son S6enbrot^ fei)' id) bad Sanb er^etten^

®g le^nt fic^ blü^enb um ben grü^ling^frol^cn.

SSie ba ba^ ^er^, in i()m auftaut bie ^^fortc

S)a§ einjam ^ilDiie Straten p empfangen,

S)ai^ Sngeln glei(^ bur<^ bentjc^e fluten MUet:

^ftt" xäf bed jtu(ftt<fi» Wuf, ber einfom fc^ollet

Zd) id) ^ier fleine Primeln und) laii laufen,

Unb o! t)erge)jen [inb bie jiemben SSorte.
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160.

3m 9Kai 1814.

ISie neue 9a\>ü, mit ber Strce fünften

9 Uitb tnit $attboreit9 Urne auSgetüftet,

§ätt' tl^t ^f^ebucabne^Qr gern tertpüftet

äRit feiner Süge brec^enben ©eipiunflen.

2)ie ©ieger mehrten biefcn .'pöHepbrünften,

53egnQbigten bie grec^e, bic fiel) brüftet,

10 9lü6f ber bie gh^emben bon iel^er gelüftet,

VÜ luo^ni' ein ®ott in i^en @(^tt)inbelbünften.

5?c^ fbm — i(3^ gc^' — id^ fa^ ba§ 9?e(^tc fiegen,

Xa£> l'cben, lüeiB icl), foÖ ©eftalt gciininicn,

2)0^ ^ier ^dit eitleS ^lic^t^ noc^ ^k^tcnjpuie.

11 SSer aber ftitf, mie icfi, ttad) feinem 3^^^^

®efc^rt, ^ori§, begrüßte beine Binnen,

Z)en f(^üit bie jSunft, betn d^aub! k)or beinen Sfigen.

161—165.

3ttm trei^ettöfamiif ber ®rteil^etu

so L 8(h bie ®ried^en.

X'Q^ ^cc^t iHijaijtt, ba? llnrccf)t Tiimmerme^r.

3^r^Im fc^lägt 6 bie äi^ur^elu grimmig in bie ffirbc,

Unb mit be$ ^rad^en lauernber ®eberbe

Seiooc^tö bie golbfie %xnä^t, bon %\vid^tn fd^n^er.

« Zhnim I&mpfet fttr bed Kec^ten SSSiebertel^r,

S^T ®ried)en, long* botn ®olf ^erfleifd^te öeerbe^

Song fortgefd)Ieift Dom fd^nöben <&iege§pferbe

Xt^ 'Auikn, jdjafft euc^ j^'^^^^ ^^^^^ "^^b 2Weer.
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S)ad tteffte Sebeit fragt nid^t na^ Ut SÄi,

Sol^r^unberie ^abt i^r mie tobt gelegen,

Unb werbet nun an (iiuem Xag bejrcit.*)

Xei Gimmel meig noc^ ffröfte 511 bciuci^cit,

unterliegt ©ein ©nget in bem Streit,

Ob Siaujenbe ber Seinen unterlägen.

IL ^ufru^r.

^anb Sriebe ©ricd^cn beim an dürfen je?

2öa§ rebet i^r Don ^lufru^r unb SSertrag?

Seft5t ber %&xl burd^ Ste^t aud^ einen Sag
ffbüx, mad i^r fein nennt, Sanb, ®e6irg unb See?

Z)en 9Btbetftanb ^roat t&^mte fanget SBel^

Unb iuacl)te ftumm bc^ SU'icge-o '-li^affenjc^lag,

3)oc^ nimmer mübe nod) bie Mrieg^lift tag,

Unb ob i^r ^ob o\t Wlax^ ba^ ^aupt ^ur $5^!

SBenn eiiblid) nun ber ^ut^ fein $?ngcr fcf)13gt,

^ie ga^ne fc^wingt, bie Gimpel unb baS Sc^mert,

©0 iftd ein ^ufru^r, boc^ im beften Sinn.

S)ie Snnlen unter S)md unb 9(ngft gehegt,

(£in jeber tr&gt fie frei ^um atten $eerb,

@o aufgerührt, ^euc^, eble Slamme, ^in!

UL «in bie Surfen.

Vluj iniiuer nic^t fiiib euc^ bie idioueii 'JiculjC

S^r Surfen, ^^nc^trab 3}lütjümtiC\ ncnöunetl

Unglaube l)at fie t»on un§ lo^getieuuet,

Spaltung unb ©ier, bie wa^re ^^eft unb Seuche.

^od^ n)ät)net nic^t, ber arme Sckbe feud^e

3m Soc^e ftetd, bad i^r i^m 5uerfennet,

*) Crgftnit, in bet unleferlUt».
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VI. äeitgeift. 155

5)a6 flet§ 5um ^anh, ba§ i^r ba§ eure nennet, -

SSBte ein ®eä(|teter ber pigrim {d^leid^e.

1)em SKonbe ift bic ^crrfc^aft nur geliehen,

SSie lang' er oud^ ber ^ämmrung 'Ixuq ^)egüuj^9e,

« 2)ie ©onnc jaul, )ie feljrt im SKorgen ioieber.

2)ann muß ber ^autljer in bie SÖJüfte fliegen,

®§ überroinbet Glaube, ber inbrünftgc,

Bie^t titer an ^ettgen ©rabei^ @tufen nieber.

iV. 2luf bie »ert^eibigung beS ^oftev^ @tatino.

10 5hl illö)ieiu IjiU ]id) ^Barbarei ücijuciit,

Qu fd)n)ac^ befaub fic^ olter ^nbadjt Söe^r,

llnb taiifenb r)eil9e 9Jtauerii ftefien leer,

^n benen aufmuc^^ ebr unb milbe gruc^t.

3erftorung, bir matb taufenbfa(]| geßucl^t,

1' .^ier aber ^etgft bu Kar bic^, rein unb l^e^r,

i)ier rid^f id^ nid^t auf bid^ be§ Xa'bd^ Speer:

@rog mad^teft bu bie arme griebenSbucI^t.

Slatina, (^^rtec^enmutl)» (^'iufiebeleil

(ä:^riftlid) Xöermopt)lä! Sclö! grei^eitS^ortl

<£tn Siunber fte^ft bu ba ju oder geit.

fßa^ btä^ entn>eif;te, f)ai bid^ aud^ gemeint

flammen brennt bein fd)öner 'Diame fort,

Qn biejeu glammeu, ;geüa§, marbft bu frei!

V. ?cr ©vied^e an bie C^ngläuDei, lui ^al)x 1821.

* £ <£nglanb, bag bu SBud^rer btft getuorben!

Z)of btr 5tt ®olbe marb bad 991ttt ber Srbe,

7>a% t>\fS) ntd^t rül^ret (S(enber ®eberbe,

Xü^ bu bic^ gleid§ ftedft ben SBavbareuljorben!
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156 Qkbic^te von Soeben.

Sin «Ic^ijmift, foc^ft bu mit foltern aRotben

^crjblut bcr SSelt auf bcincm Dpfcr^erbe,

Sd)lac^tft i^m bcö eignen ^uf)mc§ (icil'ge ^sterbe,

Sü^Uo^ auf beinern äRogul^li^iou im ^tocbeul

D ©nglanb! fönglonb! Jeinc Staggcn mc^en,

3)ein \iol^x Sltl^m biftft fte burc^ bie äReete,

Sie SReere loerfen Sonbe bir %n^tn.

Jir fingt bQ§ 9Jiccr fo luu^ nun beincr

3}a§ bu nicljt fioieu fauuft bc§ 9(rme!t Steden,

2)ad £lipp' uub gel^ uic^t unermiebert liegen. ^

16G.

2)entfc^t^u]ii nnb 2)ettttct»t4ttit.

Cb bir bie Socfcn bi^ jur Schulter f(ie|cn,

S)ie gebet bir öon bem ©orettc waüci,

^ein äRunb bie wert^en alten Sprite^ ladet,

3)rob merb' td^ nimmer btt^ att altbeutf^ gru|en.

?(u^ innen mufj bicx^ t()cuie ßrbe fpricßen,

Umfonft ba^ nmn e?^ in ber A-orm fmüaUet,

Senn innen l^ol^l bie eitle 8ct)erbe jct^aUet,

@i(^ felbft, bemunbernb, einer liegt }u gügen.

SSenn {(^U(^ted SBefen ^m in» ^er} bir fe^,
3)em SRutl^e malere 2)emut^ ftc^ deiehtet,

2}tit einem Moxt, menn fid) bie fromme ^id^une

2^e5 beutjdji'u I^unS unb "Se^nS tn bir betuäljret,

llnb ftott be§ SRunb^ bnS ,^erj e^ rcblid^ meinet,

S)ann pogt bie» j^leib bir, o^ne bag bic^'d ^ö(|ne.
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Anmerkungen.

1 Fr u b 1 ] n trs verlangen. Ha» — ans dem Mftrz 1805
— UDter dem Titel ^Sehnsncht der Liebe*. Vgl. Loebens
jsSchwan". Poesien a.us dichterischer Jugend [1806], mit-

teilt von Isidoras Leipzig, Goeschen, IHlÜ", S. 63. —
iederabgedr. in den .Gedichten 1810" (Berlin bei Sander)

a III.

% Der AbeDd. Hs., ans dem Januar

8. Ad ein Mandelbänmch en. Nach d. Es. Tom
16. Apni 1Ö06. Wiaderabgedr. Gedichte 1810 S, 111.

4. Der Baam der Liebe. N. d, Hs. Ton 2. Mai it06,

5. Abend-Fhantaeie. N. d. Hs. ans dem Jnli 1806.

(l~-9. Jngend* Sonette. VgL .Schwan^ 6. 16, 20.

23, 144.

1#-18. Epigramme. Vgl. .Schwan« S. 10»f; 114.

18. Die Lyra ,Sehwaa« S. 55t

14. Weihe der Poesie. „Sehwan«' S. 150f.H »Mähr-
fkm der Nacbi«* No« 3).

15. Traam. «iSchw^' l^d.

Ii; (t ni t arrenlied. Nach d. Hs. — Unter dem Titel

nSereiir\(ie * im ^Schwan S. 65, wo die letzte Zeile der
5. Str lautet: «Leise! leise!"

Aach die No. 6—16 stammen ans dem Jahre 1^06:
No 17 -2? ans dem Bomaii »Gnido'' (Maooheim, Schwan
& Goels), 1808.
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158 Anmerkoogeo. [t7.ss

17. Frühling am See. „Guido^ (G.) S. 7£.

18. Preis dea Bacchns. 6. S. 71 ff.

Str. 10—20 ist fortgelassen, weil in ihnen «imerdm
Znsammenbange nnTerstftndliche Änspielangen sich hiafeii.

Vgl Novalis' »Weinlied" im «Heinrich von Ofterdingea'.

19. Bergmanns Lied vom Reisen. 6. 8. 92ff.

20. Nach dem Regen. O« S. 144 ff.

21. Am Rhein, am Neckar und am Main G S. 187 f.

Friedrich Strauss in seinen ..Äbend-Glocken-Töneu" ^Berlin

S. l'Jlf. behanptet vdu diesem Liede, dessen ersre

Verriffentlichuiiir er, wohl iirtünilicli, dem ^.Morj^onblarte

^

zuscbreilit, es habe „wie ein elektrischer Strom Tfei«lf!herg

Bchlagweise diiK hdruncfen" : es ^ei , V o 1 kssache** trt^ Würden,

uiau hahe i^^ehort, wobiu mau sit h wendete. Eine SÄUg»

bare Melodie scheint dem Liede leider nicht zuteil ^^^worden

zu sein, sonst Wörde es iu den tiauials ühlichen Kuumiers-
uud Volkslieder Sammluugen wohl seiueii Tlatz gefunden
haben, \^a.s, nach einer gütigen Mitteilung Max Friedlduders

iu Berliu, uicht der Fall ist.

22. Ans dem Lied der Vergangenheit. 0. S. 311 f.

Vgl. hierin meine Biographie Loehens (B. Rehrs Verlag 1905)

S. 108 f.

No. 2S - 81 sind (mit Ausnahme von 29) den «Blättern
ans dem Reisebflehlein eines andächtigen Filf^ern'',

Hannheim 1»08, entnommen. (Reiseb.)

23. An die himmlische Mutter. Beiseb. 8. 91 f.

Das ^Reisebttchlein" wird eingeleitet dnrch ein anderes

katholi.sierendes Gedicht ..An die HimmeUkOnigia' von
12 2>trophen (S. 11—15), das schÜesst:

Was ich besitz und was ich bin

Gehört dir. fromme Königin;
Ich kann dir ja nnr wiedergeben 1

0 lass midi eine Ritt' erheben^

Und breite deinen Baldachin
Anch Ober dieses Reich der Lieder hin.

Die und 4. Strophe lanten:

Wer deiner HuM sieb anvertraut

Und fest aut Muttertreue baut,
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Dem neigst dn deinen HiininelsknabMi,

Mit ihm soll er zu triukeu haben:
Zn wem dies Kind sich senken lässt,

Der theilt iiiit euch das ew'ge WeihnachUfest.

Dorch dich, viel süsse Königin»
Bin ich geworden was ich bin;

DeDu als du mir zuerst erschienen,

ha wollt' ich dir als Knabe dienen,

Und plözlich ward mir's offenbar,

Dass ich ein Kind, Haiia Mutter war.

24. Frfthiing. Beiseb. S. 47 ff.

25. Sftddnft. Beiseb. S. 160.

26. Sonette der Liebe. II. Beiaeb. S. 67.

27. Sonette der Trene. III. Reieeb. S. 80.

28. Blühen. Beiseb. S. 175. — Bs ist das 6. des-

Sonenen Zyklns «Den gnten Uöttern".

29. Hans Sachsens Feyerabend und Tod Heidel-

berg. Taschenbuch a d Jahr 1809, hg. von A. Schreiber,
S. ^-37. Gedichtet am 11. April löoa.

^. Abendröthe. Keiseb. S. 201 f.

:U Abschied. 8. 72—77. — Über Friedr. .^tiauss,

dem die Dithyrambe gewidmet ist, s. L.s Biographie 8. 29,

47, 6üff. — Das hs. Original des hier gekürzt wieder-
gegebenen Qediehtes [nnch 36,22 ited etnondswanzig Zeilen,,

neeh 36,24 nenn Zeilen anagel«Men] ist auf fflnf eingehefteten
(Nctavieiten in Strnnss' !nigebficbeni in finden; v^I. dam
•neb dessen nAbend-Oloeken-TOne** S. 122 f.

32. Glosse Gedichte 1810, S. 189. Das Thema ist
den Werken Flemmings entnommen, der immer sn L.s
Lieblingen gehört hat; vgl. Mo. 140 dieser Ausgabe.

tt. Boten der Liebe. Gedichte 1810» ä. 121.

U. Qnilende Bnhe. GedichU 1810, S. 128.

35 Frage. Ans der Sammlung «trioiet tischer »Spiele*^

Fr. Raismanns (Leipsig 1817) S. 3.
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160 Attmeikmii^D. (imi

36. Das gefährliche Spiel. Oed. 1810, S. 155.

37. Zauber der Schönheit. Oed. 1810, S. 167.

38. Trauer uud Sehnsucht. Oed. 1810, S. 195.

3U. Der erate Brief. Ged. ISIO, S. 201 f.

40. Aus No. 192 des MMorgenhlatts
für gebildete Stände^ vom 11. August 1824.

41. Letzter Gruss. Horgenblatt 1824, No. 191.

42. Das verzogene Kind. Morgenblatt 1824, No. 1^.

43. Au die Thräuen. Ged. 181Ü, S. 41 f.

44. Am Bach. 3Ioigeublatt 1824, No. 193.

45. Wonne des Wiedersehens. Aus dem Scbftfer-

und Ritterruinan „Arkadien'* (Berlin bei Schoene iMl 12)

Teil I, S. 96 f.

46. Frflblingstrost. Poetiseher Almantdi für d. J.

1812, besorgt tod Jostiniis Kenier (Heidelberg, bei Brmiu)
S. 72.

47. WirtbfrftbUng. Morgenbl. 1824, No. 190.

48. HiminelschlÜssel. Franentaschenbnch fflr

1822, hg. von Rttckert (Nürnberg, Schräg), S. 302; Wieder*
abdr. in Fr Ra^smanns Anth »logie „Hesperische Neek*
klänge in deotechen Weisen' (Köln 1824) 8. 3f. Dee
Thema dieser Variation ist aus älterem Eigenbesiti Loebens;
es wird bei RaR^mann sogleich noch eiomai Ton L.8 Freundui
Helmioa von Ch^fy variiert.

40. Frühlingsgedicht Nach der H« vom jf. April
ISM, also aus L.s ..arkadiac her** Epoche stauimeudi Tgl.

die folgende auch in Stanzen geschriebene:

50. Schäferei. Aus „Arkadien", Teü II, S. 195f.

51. Mailied. Ana «Arkadien% Teil II, S. 112. — Aut
S. {)6, 11 des Textes ist übrigens qqs st. and in lesen.
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52. Preis des Flötenspiel«. An« „Arkadien", Teil II,

J91. Über „Arkadien* vgl meine Biosrraphie S. 229 ff.;

239 ff. 8. ist auch dieae Ötaose schon abgedruckt.

53. Die ersten Blnmen. ^ach d. Hs. ca. 1815.

Im tiefen Herzen. ALorgenblatt 1624, No. 186.

5o. Mu^diggaug, Grilleuiang. llorgenblatt 1824,
^0. 189.

M. NatnreiBiankeit NaebderHi.etwal815—1820.

57. Oesang der Frttchte. do. do.

58. Sommernacht. HorgenbUtt 1824, No. 181.

58. Sommers Abschied. Handschrütlich.

80. Herbstmittag. Morgenbl. 1824, No. 196.

81. Lied bei Winter sonne. HandscbriCüicb.

62. VVeiiinacbtslied. A. Gebaner8,^orgeuroetbe^
1821, '666.

m. Tag und Naciit. Gedichte 1810, S. tiOff.

84. Wasserlüst. Urania auf 1818 iBrockhaus),

S. 369 f.

85. Rheinweinlied. N. d. Hs.

I>er Lurleyfel;^. N. d. Hs. — Aiirh, die gleich-

naoiihre Novelle* eii)!eiteiid, in der ^Uranuv' auf J>,M,

HVTf. — iiriiaz Hub hrin2:t es in sen^er Autlioloirie

^Deitr^chlaiids Baliadeu- und Eoiuauzendiciiter'*
unter So, öll.

67. Abend wolkeu. Fraueutascheubucli für 1824,
J?. 15 ff.

88. Lob eines SpieluannH. Nach d. Hs. ~ Auch im

,DeDt8( ben Dichterwaid von Hemer, Fonqnö, Uhlaud
n. A.* «Tübingen J. K. Heerbrandt 1814) 53, wo es die

Unterschrift „GÖHL'' trägt (-» Gr. U. H. Loeben). Im
Dmek laaten:

lüafstvdMteal« ISS. 11
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Z, 7: Dass mir der Hauch an den Lippen schraioht'i.

^ 9: Alte Zeichen liegen wie die Würfel nmher.

, 13/14: 3Ur ist's ein Traum, dasd er nur Ein Fenster hftt^

.

So 8eb' ich nichts von der neuen 8tadt.

60. Kvni Ton Kaufrnsrea. Em. arlMlteft; Oad. 1810,
S. 378. Vgl dtn tpitmn BaUaden-Zykloi «Die Bettung
des Hanses Sachsen"* in W. 6. Beckers Taschanbiieh
enf 1824, S. 331—354, — lehn tdls hulhMlmiartige, teils

ToUMliedmtaige GMiehte.

70. Der Löweukranz. Aas einem Balladen-Zyklns
in W, G. Beckers Taschenb. auf 1822 (flg. Fr. Kind,

Leipxig, GOschen) S. 123 ff,

71. Vor e. lieil. liieronvmus. Muäüu • Almanach v.

Job Erichson anl 1814 (Wien, Carl Gerold) S. lölf.

—

Hier nach der Hs. wiedergegeben. Die (neue) Schlnss-

Strophe des Dmekes levtet:

O ruhte einst iu Milde
Ein Blick vor meinem Bilde

Wie ich vor diesem Schein!

Tritt um mich, fromme Zelle,

ümj^ieb mich, Frühlingshelle,

2>iimm all mein Sehnen ein!

72. Johannes in der Wüste. Morgsnblatt 18J4,

Na. 179.

70. Correggio. ürania anf 1818, 8. 375f.

74. Corregios Magdalena. F. W. GnUts' •Gesell-
schafter^ 1818, Ii Blatt Tom 28. Febr. Wiederabgedr.
anf S. 123 in Fr. Bassnianns „Nenem Kranz dentseher
Sonette'' (1820), woselbst von S. 106—122 noch maaebsi
schöne Sonett Ton Loeben an finden ist.

75. Euisdael. 1 F. W.(inbitK*„ Gaben der Hilde''
7«. Clande Lorrain. 1 1817 11. Bindehen 8. 2t

77. Ans den „Zanbernächten am Bosporus". (V.(te-
sang.} Vor! .Rosengarten Dichtungen yon 0. H. Grafen
Ton Loeben. (F. A. Brockhaos, Idl?)"« IL Bd. 8. 286 f.

78. „Ein fein lustig Waldstücklein." N d. Hs.— Dieses grosse, in Form eines „Scherso* gehaltene Va-
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mtioueobündel, de^sseii Analyse Miuor in seiuer „Nenhochd.
Metrik" bringt, gebt in seiuea Anfängen zurück bis ins

Jahr 1806. — die ersten Stttcke daraus birgt C A Hoet-

tigers Erielwecbsei, den die Kg\. off Bibl. zu l>res(ien besitzt.

1808 erhielt es seine jetzige Gestalt uud wurde luit eiuigeu

weiteren Zusätzen dann 1816 im III. Bändchen von Fr. £ind8
»Harfe'' S. 159 f. TerOffentlieht» mit der Antoifmaichninig
,Toa Xveknck Waldbrnder''. Wiederabgedr. in Fr. Baa§-
BaDDs «Blmnenlese iftdiieher Spiele** (Berlin, 1817)
S. 18—29t für die Loeben aneh dae Vorwort lieferte. —
Dieees Werk Ljb hat aneh (ca. 1834) Anftiahme gefunden in

«Mejera Grosehen-Bibliothek der Dentechen
Claseiker für alle Stände'' (Hildburghausen o. J.):

Loeben nnd sein Frennd Wilhelm von Schütz sind in dem
^4. Bändchen yertreten. Auf 75 Seiten des Sedezformats
wird nach einem knrzen biographischen Umriss znerst eine

Prosaprobe ,,Markgraf Walter und Griseldi^" — i^e^eben

fS. 9—410; ^'ou S. 50—75 neun ausgewählte Gedii;hte:

Eine Duppel-r^^estine, ein kurzes Caucioii. der ^Ueii.^kuapp"

ans dem «Schwan', and an f>. Stelle das „ Waidätiicklem*

fS. 58—66). Als No. 8 ist das Gedicht ,vor einem heil.

Hieronymus* abgedruckt, das wir unter No. 71 brineren —
Die Maudoribbezeichnnng dieser winzigen Anthologie in

der Berl. König. Bibl. ist Yc 7543.

7». Das Gewitter. \ No. 183.

80.
}
Morgenblatt 1824 „ 185.

81. Der Melaneholieelie. | „ 198.

No. H2— loi) siüd dem Buch der Sonette in den Ge-
dicliieü lölO entnommen.

82. Ged. 1810 S. 261.

8S.
f» ^ 266.

84. n n 267.

85. « , 277.

8«.
II n 2B9.

87. n n 292.

88. n f,
298.

H» n „ m.
— bieaöö uud das in den (^rd i>iO vorhen>ehe?ide 42. So-
nett wnd dem Dichter des ^igurd gewidinrt . Fonque,
dessen Freondscbatt Loeben damals (iö09j in Beriiu ge-
wann. Vgl. m. Biogr. S. 185 ff.

11*
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»0.

91.

Oed. 1810 S. a04.

, s. i08ir. - Zur
BinleitiiDg in den Sonetten-Zyklas No. 92—109, über den m.
Biogr. S. 204 ff. mk yerfi^lekhea iit. ~ LoabMi hatte die so
frtthe Tentorbene Geliebte 1806 in Wittenberg kennen ge*
lernt, des er Anfang HS» 1*^07 verlieM, nm nach Heidelber^r
übermaiedeln. Die TMemachricht ereilte ihn im Jnli 1809,
wie ans dem Sonett 98 sn erichliemn ist.

92—m Ged. 1810, S. 308-327.

110-li:{. Wonne des Dichters. W. G. Beckers
Tasclienbach auf 1823» S. 355ff.

114. Einsamkeit. Gubitz' »Gaben der Miide^ löi7,iX,t>.

115. Am Abend. Ged. JSIO, S. 242f.

11«— 119. LebeDsbilfler. ,Zeit - Bl utheii. Eiu

Uiiterhaltuugsblatt f. d. gebildete Welt'. CHg. Fr. Gleich
and Karl Wunater, Breslau, 1»15) No. 40, Tom 20. Mai.

120« Zweifel nnd Klage. Nach d. Hs.

121. Der KichterhOrte. „Arkadien«, Teil I, S. 189.

122. Siegfrieds Tod. . Ans den «Nibelnngen-SonettMi*
in Fr. Rassmanns Sonetten d. Deatschen" (1817) Bd. III«

15G. ilesselben ..Neuen Krani d. Sonette* (1820)
S. 120 ff: Cbriemhild, Bmnhiid, Hagen.

m, Ged. 1810» 8. 332.

134.
I) Ti

30o.

126. Geständnisse. » » n 70ff.

126. Schlechte Gesellschaft. Ged. 1810, 8.73.

127. Zufriedenheit. , „ „ 63-67.

128. Tändeleien einer Feder. Ged. 1810,8.184—188.

liJK Der Besuch. Ged. 1810, S 191 f. — Der Fraa
des Buchhändlers Sander sehr wahrscheinlich gewidmet;
sonf^t kHme auch Frau Adam Xüller in Betracht. Einer
Yon ihnen gilt auch das folgende:
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130. «Zoeignnng dieses Baehas* der Titel des
iredichtee in den Oed. 18t0 S. 205 f., — dei gweiten der
^ Bileber nAmlioh, in die sie geteili sind.

131. Lebeuafremd. üed. 1810, S. 306.

132» 133. Den guteu G ötteru I, IL rReisebüchleiii^

8. 171 f. [Richtig gewählt S. 175; nach S. 168 des Drucks
folgt wieder 165, welche IMselie Paginimng nun bis snm
SeUoss darehgefUirt ist.]

1S4, 135. Lehrlingsstand 1, II. „ScliwAii'' S. 1691.

130. Aus der „Heise zum Farnass''. Oed. 1810,
S. 399 ff; 406 ff.

137. An Goethe. Beiseb. 3. 178. s Den guten
6meni IV.

I.IS, IJifV An Tieck I^^l, 166. — Dieses

zweite der drei Tieck gewidmeten ^imette ist wiederholt ia

Hassmanns ..Sd netten d P e n r s Ii c n'' Hd. III, S. 1;>1,

unter dem Titei „TieckH Uktavian \ mit zahlreichen Ande-
nmgen. die nicht Bn^geniufireu sind, s>» dass ich die frühe

orifirin^liere Fassniig vor^^ezogen habe. Hie spätere beginnt:

Ir«Uiuden sind des Frühlings Zanberknudeu.

14a. An P. Flemming. W. G. Beekers ,,Taschen-
^nch z. geselligen Yergnflgen^' (Leipiig, Nlemann),
IbOH, S. 233. «Leider ist es so manchem unter uns noch
labekannt, dass der Name Flemming ein unsterblieher ist,"

«sgt L. in d. Ged. 1810, p. VUL

141. An NoYalis. Beiseb. S. 110.

142. An U . . . „ 154.

143. An Aatralis. „ Bi. — A. ist Budde,
der Studiengenos.^e Friedr Strauss' und Lo^bens Freund in

Heidelberg:, wo dieser auch den Dozenten Michaelis kennen
lernte, dem das vorige Sonett gewidmet ist. vSiehe über
diesen S. 71 f. und l66 meiner Biographie; über Budde

1)7, 173, 181.

144. 145. An Florens. Esiseb. 8. tbb; des iweite
nach d. B». Über L.s Verhiltnis au Biehendorff gibt m.
Biogr. auf 8. t&3ff.; 185ff.; 291t; 309 Aulichluss; ausfllbr-

lieber Jetzt noch meine Ausgabe der Jugendgedichte
der Brüder Biehendorff (Berlin, bei B. Frensdorff), die.
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Über 40 im^edruckte biiizufü^eud, darunter auch 25 des
älteren l^ruders Wilhelm, lehrt, wie mächtig anregesd,

weoa aucli bald nacblasaend, L,s Eutäufis auf die Brüder war.

Hö. An A. V. Ch. Oed. 1810, 8. Sit. — Auch Adal-
bert von ChamisRo lernte L. in Berlin kennen. Ygl. darüber
S. 136, 187 m. Biogr.

147. Zu (t oethes (i ebiirtstag JsOj. Literarisches
Con versations-Blatt. iF. A. Brockhaus) No. 199. Dieses

Gedicht ist die Ausfuhrung eines Goethe gegenüber schon

früher ausgesprochenen Gedankens des Dichters, auf die^

bemgnehmend Goethe jene beiden Vieneilar diehtate, diO'

bei Hempel im 3. Bd. der Gediehta Goethes auf S. 38«
etehea; in m. Biogr. aaf S. 214.

148. Sonnenlied. Dentiehe FrühlingBkrftnso flr

ime. (fig. Job. Pet. Homthal, Wünbiirg, S. 231 f)

148. Am Wolfsbrnnnen b. Heidelberg. Nacbd.Hs.

150. Aal denselben. Oed. 1810» S. 27^.

151. Das Heideiberger äckloss. „ >»

152. An der Donau. Jakrbüchlein deutscher Gedichte.

(Stettin 1015) 75f.

15;i. Aul dem Kaleuberge. Nach d. Hä.

154. Wiedersehn von Heidelberg, do.

155. Naeh d. Neryenfieber 1813. do. — Aiiek
im Horgenblatt 1824, No. )d4.

156. An die HorgenrOthe. Morganblatt 1808,

No. 1. — Erste Fassung im Sommer 18<)7, umgearbeitet im
Oktober; mit Änderungen dann unter dem Titel ^^nrora''
in das Beiseb. 8. 16—19 aofigenommen.

157. Gesang deutscher Wehrm&nner. N. d. Hs.

— Da das kleine „Landwehr-Liederbach'% das Loeben 1813

herau9ß:ec:eben. leider verloren scheint, diene dieser Ent-

wurf als eiu Zpiifruin der Teihmbtne Ls. au den kriegerischen

Kreiguisseu ji ner Zeit» über die m. Biogr. auf 2bä£.
2i5ff. berichtet.
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15$. Der Rhein.

159. Am Ufer der Marne.

liO. Abaebied Yon P^ris.

Dentscbe Früb- S. 2nü.

lingskränae „ '?f)7.

für 1016 260.

101—165. Znm Freiheitskampf der Griechen.
Nach d. Hs. Der Dichter, der ja das Ende dieses Be-
freinngskampfes nicht mehr erleben sollte, weudet sich, wie
mehrere andere hierher i^eböri^e Sonette beweisen, ent-

rostet gegen die schlaffe Untätii^keit der europäischen Gross-
miehte, die zu allen Greueln der Türken schwiegen. Den
„Christen", die „ihr Herr verriegeln", wird Grausamkeit
Torfi^worfen: das russische Heer znm Kampf

.
gegen die

Turbanträt^er aufgefordert (im Herbst 1821): Ostreich zu-

gerufen. «Thu nichts, doch lass die That der Griechen gelten''.

IW. Dentsebtbmn und Deatachthan. Bassmanos
Jfaw Knas i. Sonetli", a 118.

Noch eine Bemerkung filier die Schreibnng sei an-

lefagt: sie richtet sieb getreu nacb dem emselnen Vor-

Kid, ist also Dicht eiDheitUch ; denn entens stimmt des

Uehters Orthographie nm 1890 %. B. nicht gaii2 flberein

mit seiner eignen vou 18C)5, zweitens schliesst sich der

Text bald Handschriften, bald frühen oder späten Zeit-

schritten-Drucken ao, die — ein jeder — ihre eigene

„Recht^^'sehreibnng befolgen« Anf der einen Seite

„Slnl^S anf der andern ,,8trahP^ zn finden, wird

nimmebr nicht stutzig machen. Es musste mir aber

fern liefen, auf diesem heiklen Gebiete eine nicht za

begründende üniformierang anzastreben.

Nur die Freiheit nahm ich mir, die namentlich

im ^Gnido^S ^^Reisebflchlein^^ nsw« beliebte Schreibung
se nnd oe, aadi ss, die der Antiqtiatype gemäss ist,

für die Fr;iktur dieser Ausgabe :uif/uldson in ä, ö, fs.

Sonst würde das Wortbild zu fremdartig, 80 dass

die Konservierung einer Ausserlichkeit den Eindruck
das Kunstwerks beeinträchtigt hätte.
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l)ie mit einem * vpi-olu ni n Godirhte ^-ind bisher ^nnt od*»r zam Tfü nn?*»drnckt

.

(Sehr wahrHcheiulii h r,< .ron ai PF : ' hon nielirerp der hier nach d. Uk». wiMier-

gegebenen an mu entgaogenaa S^telieo im Druck vor.)

Allmächt V'pT' Drang der ersten,

grossen Triebe !
'9

Als neu lueiü altesLeben wollte

weben l?.s.

Am Fenöter oft verträum' ich

ganze Stunden
Am Kbein, am Neckar und am

Miiiü vi.

*An Klöstern bat sich Barbarei
versucht J

Auch mich rühret die Naeht
64.

*Aiif immer nicht sind ench die

schOuen Reiche 154.

A OS stillem Grfln.das kräftigend

beschränket 75.

Bald verg^nügt, bald sinnig 8.

'^'Hand Friede Griechen denn an
Türken je? IM.

Belohnen? — schweig*, ich'

hasse den Gedanken 5.
|

Da wo der Moud^scheiu blitzet

'

CS '

1 )as Feusier öilu' ich deinen
Duft zu trinken .^6.

i

*Das Recht verjährt, das Un-
recht üiiüUieiiüehr 103. i

*D^^^ Unerträglichste SoU
ertrairen lOi;

Dem blüht kein Lorbeer, der
die Liebe meidet .^ti.

Dem Staate willst da deine

Kraft entwenden 5.

Dem Wandrer, den auf eiaer

eiTtren Reise 9h.

*Deii alten Klug will Fautadie-

beginnen 13o.

Den Getreuen sn empfisngen 8.

Den sarten Sinn, das isnige
Behagen 13().

Deine holde, kleine Hand
117.

Oer Engel, dessen Flttgelschlag

und Schweben 122.

*Der Herr i^t da mit seiner
Kraft lf>l

Der Himmel fühlt und theüel
meine Qualer /"^

Der Jüngling in dem üartes
stand 10.

Der Lenz eröffiu r hoffnong^
voll das Jahr Ju.j.

Der Liebe Flammen in dem
Hauch der Lieder loo.

Der Mai ist da. hurt wie die
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Der Seele werden bÜDmlieche
Komeote ii7.

0er Segen hat sich eingeetellt

19.

Der ver^aiigueu läge sinueu

Der wackre Pflttger kehrt
nrtek 3.

Dei Leides und der Liebe
Ffllle 74.

Dieh fragt' ieh oft: wirst du
mich mmch beweinen 92.

Die bmteii Vögel sind weit
weg geflogen 105.

Die £iaeamkeit, die seel'ge, die

Ich meine 102.

Die heitre Rrirn, auf welcher
üicbts zn leneD 4.'^

Die Liebe>feuer strömend sind

entzünde n l'J9.

Die Minute ist verschwendet 58.

Die neue Babel, mit der Circe

Künsten 153.

Die schweren Tage sind ver-

gangen 24.
Die Sonne dämmert durch die

grftnen Wände 101.

Die Stadt, we ieb so vieles

Olttek ganosssn 97.

Dort aa Jeiiar Bergesreiba 27.

Da liabas Measehenaiigesicbt
49.

Dl stiDa Bfttte, die ms gani
98^

Bin Fremdling stand TorPbi-
dia« Ge«<t«lten

Ein Mädchen, aus dem Mittel-

stand entsprossen H^.

Einsamer Wacbtelscblag tJI.

Ein seltsam Werk leg' ich in

Deine Hände H.

Entfalltu bicii im Abeudütrum
die blüthen 30.

mEt ein Dichter! uud hat kauiu
scbi Oedichte geschrieben?"

Ernste Mianer, ich bekenn'
es III.

Ersterben wonnevoU des Tagea
Gluten 131.

£s giebt ein Liebeu, ein un*
endlich Sprecbeu 131.

Es giebt ein M&hrchen von
dem Feienkinde 100.

Bs ging die Zaaberiii nach
einem Tbarma 76.

Bs ist ein Darst in Sehwer*
mnth hinsQqnellen 57.

Bs lenehtan die Wogen» der
Morgen erscheint 34.

Es träumte mir, ein Greis mit
Silberhaaren Ö4.

Es war der achte Tag im
rauben Merzen ^M.

*£8 wohnt in einem goldnen
Schloss 67.

Es zog sich meme Stirn in

bange Falten 9a.

Frieden aof der Erde wieder
33.

Frühling, dn bist frendenreich
58.

*Frühlingskinder, holde süsse

57.

Galt es mir, das süsse BUekeii
43.

Gern mOebt* leb Dir so Tiale

Spenden geben 95.

Oezwmrg, Gewürm erlebte

diesem Beeken 107.

Herb' ist es, w ) zwei Liebende
sich trennen Uu.

*Hier bin ich eingetreten 71.

Hier sah ich sie zuerst, im
Kritijz au8 31 ohne 125.

Hier siz ich wieder .*0.

HimmeUchltbsel , Blttmlein

klein 52.
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Ich büke geru auf Uebliche
Gewände 85.

Ich empfehle mich irnuz i^ehor-

sauist. Ergebenster Dietier?.

Ich hab' eiuliauuickeu, wunder-
bar 4.

Ich sah du Kind, dM mit swei
schlanken Eersen 44.

Ich aeipie den EntschlnM, der
Wttneche Dringen 98*

leb sollte nieht im Eingen
nnterUegen 123.

Ick tr&amteackwer, and konnte
nicht erwachen 145.

Ick nnd ein Spielmann sind

gar gute Brüder
Ich wei^s mein Uugeschik in

vielPD Dingen
Im Herzen wohnt ein uuauf-

hoerlicli >eimen iJ.

In KinHamkeit veraeakt, ruht
Magdalene 74.

In fremdes Land euttremdet
hingezofifeu

In Freud uud Leid darf ich

es nicht vergessen 124.

InJener Schlacht, wo man den
Wolfflbnmn 139.

Ist kier das Hans, das nnsrer
Liebe Seknen 97.

Ja im Wald, ich sag' es frei 77.

'^Jenseits, hinter jenen Rehen-
bügeln 5.

Könnte mich der Zepbyr 3.

Kräaselt eare Süberhahn 11.

Las» UQd blühen, wie wir
bliibn 41.

Leisel leise 10.

Hauchmal durch 6türm ge-
L' äugen SO.

3lciue Liebe 23.

Mich kann es wenig kümmern
noch betrttben 124.

*Mir wird so wohl and aucii 90
weh 1 i4.

*Mu98 denn der Vogel ewi^
ziehen (>2.

Nenn^ es keine üble Laane 113.
Nicht eag' ich, geh\ mink mu

vergessen 47*

Ob dir die Locken bis snr
Schalter fliegen 156.

*0 England, dass du Wnobrar
bist geworden 1.^5.

0 freies Leben 1 40.

Oft hat der Menscb CMankea

0 lass mich athmen diese

Qluten 1 i6.

O Liehlichkeitea, innig aiü-

geiC"^"^t^n 54.

O »eVi:e Lust, weuu sich im
Wasser spiegfein ^it>.

0 träufle sauit in meinem
Mädchens Lockeu l

G wie oft, ich muss mir s sagcu
4Ü.

0 Zanbernes ans Tieweka
goidnen Scklingen 84.

Rette, rette mich, GoU! 81.

Schaa, wie sich dortaaf Wolkea
Wolken thttrmen 104.

! Scbnees:löckch«n ans der Erde
guckten 51.

Schon spielt der Herbst mit
seinen falben Blättern

5! 'h' ich die hellen Kerzen H4.

>ehn^nt^ht«!voll, wie im April 4v>.

Sey mir gegrüsst. in dir aar
bin ich Dichter UM.

Sie kosen mit emander und sie

spielen 106

So lebe wohl, errötUeud Liclit

der SoDueu 103.

Sonst schwindet langsam mit

dem Tranerkleida 99.
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So war kein Wiedersehen uns
beschieden 91.

So will ich uor auf deine Briefe
tnnen 93.

^Stet« gleiek Uelkt eicli dein
Ftettidliebthiui

Stnbf ieh enchi wm mieh
Bnflielit 44.

Thriaen unerhörter Liebe 42.

TrftQoiend war ieh herge-
kommen 120.

Tropfoa hinunliicher Anroren
4^

Um Schwäch' und Elend scheint

die Welt zu wetten ^«»

Uo&afhörlich iat mein Streben

ÜDd als der ilemter sterben
wollte 31.

Unruh ge Wüuhche sind ge-

heime Kunden 132.

*?erlnieene Kerthnosen 141.

Viel Qentae gieht'e nnf Brden

VOgel hör* ieh nen beginnen 63.

VQgteiii, die wir lang ent-
behrt 51.

Wär ich feeter dir verbunden

Weil aller T ugendfrühling nos-
geatorbeii hi.

Weil die äteme nun erwachen
69.

Weil sich die Welt nm eitle

SoTij^e qnftlet 8f).

Welch' feindlich Schicksal
wollte sich ver:ichw(iren '^'2.

Weaa sich der Sturm erhebe
nnd beugt die Wipfel ÖÜ.Wm 8ia nein Hanpt 47.

Wenn Stolz und Wollust
nagend uns umschleichen 88.

Wer angeflammt von wilder

Wollust Hauchen Ö8.

Wer einmal dieb» du herrliefa

Schioes 139.

Wer nein Wesen kennt, der
weiss es 121.

Wer ist der Junge deuteehe
(rraf 71.

Wer ist, der Bacchus Kraft
nicht kennt 13.

Wer, Ton der höchsten Liebe
ancfegflommen 13(>.

Wer zählt des Dichters
wechr'elnde-^ BeiJfinnen 107.

*Wie du uns, o ^uime bi.

Wie «iuiikel die Loeken 7J.

Wie ich eiferig eiust, waa mir
die Kanione verliehen 7.

*Wie kanu ein Herz, was nicht

zu traLren. traj^^eu Wu.
*Wie labeud lu einsamer Stunde

137.

Wie wohl ist mir, bei jedem
Brief an weilen 93.

WiUst du mir die Ader
sprengen 149.

Willst du, verUeft in Walde»-
einsamkeiten To.

Wo sie yersenkt den Hort der
Nibelungen 151.

Wollt ihr darum mieh ver-
achten 111.

*Wo Wiesenblumen einsam
stehen 09.

Zarte kleine Wölkchen schwe-
ben HH.

Zu Eu(V ist nun die Erutemüh'
im ^1 haie 101.

Zwei Ueguer waren wider uud
im Bunde !)i.

-M4
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Vorwort

Das vorliegende dritte Heft orofasst den bedeatendsten

Teil der ans erhaltenen Aphorismenbücher Lichtenbergs^

die Materialien zu der grossen literarischen Satire, einen

Torso des Herkules, dessen unterbliebene küustlerische

Vollendung nie erenupr zu bedauern ist, und die Polemik

gegen Lavater und aeim Phjsiognostik. Es führt bis

zn der grossen Lflcke, die ein böser Zufall in die Beihe
dteter Oedankenbflcher gerissen hat nnd die das Dezennium
Ton 1779 bis 1788 umspannt Das noch ausstehende vierte

Heft wird die Aufzeichnungen aus Lichtenbergs letzten

/ehi) Lebensjahren und eine eingebende Vergleichun^if

iiifintr Ausgabe mit der in der Sammlung der Schriitca

gegebenen Auswahl bringen und damit diese Publikation

sbschliessen, die den Freunden des Hannes so viel Neues
und Interessantes bieten durfte.

Leider ist auch diesmal eine grössere Zahl von
Lese- und Di uckfehlern im Text verblieben, welche ich

hier zusaniinenstello. Es ist zu lesen; 52,g ^atte bamatö

eine 2)tnteHjd)eiic{e; 106,^ anoiöaiuneQOV^ ^^^^5

^,ti ^is GaarHök^ /eros; 262^ OiUben;

WS^^^ Urfnd^c; 271^^ kneM; 279,i, offt einen; S186,^^

@teeucn§: 291,j^ feinen; 303,,,^ eu(^; 306,^^^ i^rer

Wülfer; ö32,jg (£ine; 315,^, uuueujcln.

Jena, 17. Juli im
Albert Leitzmann«
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1. Stomm 2d)t ftott (Skifil^ffcit, ober bie Z^lü^ta
ouf einer ttniberfttilt.

2. Gebäuden übn i^uii unb fd^mä^n.

3. ^ t^eilte be§ ©onntagd Segen unb offt fc^on

6 bed SKontaQ^ Brägel au^.

4. Qtne ^ergtetd^ung beS S^enfd^ mit bem fdnif»

fküUn Y (nieOet^t ha» ^Qt^gorij^e y) fefinbet ftd|

unier ben 3Ranufcrt)>ten bed Sir. ^ond Stoane.

5. ^üc^ei aiiöujdjüeBen, ba§ man fie nid^t jufammen
10 bringen lan, mit in ber ^obletani)d)en ^ibliot^ed ift fe^r

fonberbar.

6. Skr ältefte @o^n $nn|^ o£ Wales.

7. Unier ben @(oQmf(|en äRonufcrit^ten befinbet fic^

attc^ ein @e{(>räc^e 5n)ifc^en 2 Sl^iflingen im SRntterleibe

» rnib ein onberei^ jmifc^en einem 9 nnb einem i Bürger

Don Sir ^^omn^ S3ronjn.

8. ©bmunb Xxopt.*)

Like specious B. who talks witbont design,

As Indiana paint because their Ti&ts are fine.

10 *^ ^iefe $erfe Berinben ft<6 in einem drama called Cioa-

Giua. ^ie ^oefte {agt eiS.
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4 (i^r. i^tc^teubei'g. [£ 9.20

9. ^tte etiua^ ou§ feinen Sbeen gemacht werbcri

tonnen, menn fie i§m ein (^nget ^ufammengefuc^t ^dite.

10. SBenn man eine Sxötc bacauf biahtt obet el^

ton einem $dn^en angtei^n i&it

11. ^rfc^mifc^e mit äRotto'd.

12« (£y feuett fünfmal bü^ fie einmal

13. SBeil e§ fe^r fc^mer ^ölt unfre grofen ^<i^nfft«

fietter oKe im äovf sn bellten, fo ^abe tc^ versns me-
moriales mferttgt, ber ^ndlftnber megen. 2)em fT^al^men

folgt attemol bad ^auptmercf, bai( fie berüt;nit gemocht ^at

14. bände meinen bid unb b.nnnf<^beU(^ten

SonbSlcuten für bie gute Slufna^me be§ ä}uc^§.

15. ^rtftoteleS ^at angcmetrft, bnf^ unter atten Birten

toou ^2lutüreu bie 5)icl)iei lijre ÜÖeide am liebften ^aben.

16. -Die ©ebaudcii Ui\)t unb bie ^^^ailutcln bunne.

17. 2}aö fall ilacitu§ unb (ilarciibon, aber ilji nid]t.

(58e^be 3WQnner bie in grofcii Stellen gebleut ^oben, im

<StiI fe()r üerfd)icben, Xacituö turj^ gebruugen, Slarenbon

gebe^nt unb platt.)

18. 2öa§ tan beffer gefagt merben aU lüaS ^acitu^ i

Don ben ä^^ömern in einer getuiffen Qüi jagt: Ib babitus

«nimoram fnit, ut pessimnm faeinuB anderent paoci,

plares veUent, omnes paterentar.

19. ®o »ie 5U ben Reiten M 95?enagc bie SBörter«

büdjci eine ii^itt)d}rifft übeviicbcn l)aben, fönten bie

£ogic unb ^jnetapl)i})ic eine ubcigcUcn, |ic^ ^ujaiumeu tl^un.

20. ^cr ^erfaffer be^ berühmten ^^iidi^ Le Moyen
de parvenir ift gran^oi^ ^ecoalbe 6ieur be ^eroiUe«
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SRait fie^ MenagiftDa. Tom: IT. am Snbe. Sin Io0 utib

fie^ ober mit \>\tim XBij^ uitb @eift gefc^rte6enel^ 9it^«

©cUfam ift e§: & [ang^t ]\d) mit Car an uiiD bicjeg

SBort fiiibct man im gaiil^en Öurf) ind)t mel)r. 8el)r

6 grofe SDiamier Ijoben c^o mit 5!^eri]migen gele[en, iinter

anbern mürbe @altna)iu^ einmal ))on ber Königin

S^tiftina banibei: angetroffen.

21. Menagiaua Tom: IV. p. 127. On appeloit uu

homme de Rouen Corpus Poetarum, parcequ*il etoit

io excessivement gros et (]u'il scavoit tous les puetea

latins par coeur. Wan tönte ba^ ouc^ üoii ^üie fagen,

ber bt(i genug ift unb atfe bie beutfd^en au^menbig m\%

22. Gin öortreffti(^e§ Sinngebid}t be^? 9J?enage, afö

Ujn iemaiib luegen eiuei; Uebeife^uiig beö ^oiaj^ fiagtc:

V II faudroit, soit dit eutre nous,

A deux DiYinit^fl offiir ces denx Horaces,
Le latin Venns la Maitreaae des Qraces

Et le fran^ois k son Eponx«

23. SDtenagc fagt (Meuagiana T. 2 p. 289) baß

ao auf bem Sdjtufefteiu be§ ^f}ürc£> am iioiügtidjen |.HilIaft

p Söien bie Sßocalen A. E. 1. 0. V. einge^auen jtuubeu,

unb menige 2eute ii^üften ma^ fic bcbcuten. Sic finb

bie %nfang§ ^d^ftaben bon Anstriacorum Est Imperare

Oibi üniverso, ifi boS nia|r?

» 24. Die @gt)ptter Ijaben Die gur^c angebetet tt)ie

Monsieur 33aubelot gezeigt ^at. Vid. Scaligeriana unter

bem aSort aSeeljebut unb Menagiana. T. 2. p. 198.

25. ^5)er poetijc^e ©cepter ift Uon i§m genommen.

26. ^enn man nod^ einen Planeten ienjeit bed

•»@atttml» fittbet, fo müfte man i^n SRtnerba nennen.
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27. Wan pflegte ju 9J?enage'y Reiten uon einet

3)ame bie eine fefir fiofte grijuv tiufl {agen fie trage

i^r ^ejic^t in ber iDätte.

28. Seber beutfc^e Patriot fotte ftd^ 6emtt|en alte

beutfd^e ^orte mteber ^ert^or fuc^en um ben tocifyc^B

Rafften ^Jtangel 511 erfej^en, bcnn üon ben neuen hatten Die

äiUirterbüc^er mi)i redjt wenn fie in i^rec ^ittjd)iint au

bie fraitiöfifc^e ^cabemie fagten:

Mais qoand vous feri^s d'autres mots,

GombieiL sovffiriroit on de manx 10

ÄTant qne de les bien entendre,

Avant qae de les bien aprendre?

Combien yous iaadreit il de tems
Pour apaiser les malcoutents

Et faire qne ce heau langage

Fat homoioga^ par l'usage ?

Y. la requete dm Dictiouaires de Menage.

29. ^^Ja^cal, ber '^SJtann ber in jeinem 12!£« 3a^r

bie ©ä^c bcS (Suclib für fic^ fanb, unb in feinem 16^
ein SBercf fiber bie S^egelfc^nitte \iSfintb, bad feitied gleid^en »
feit Src^imebed Seiten nic^t gelabt ^aben foü, gtaubte in

ieincin 30*in in attem ©rnft, bafe eine ^^ranenfiftul feiner

(Sc^tnefter ^oc^ter burcl) eine S'^eliquie, eiiicu (jeiügen S)oru

geseilt morbeu fei), ^a^cal lebte 39 ^atjx, biefe fönneu

roir füglic^ = 80 fe^en, benn er ftarb üou 'Hilter fc^roac^ 25

unb entfräfftet. 30 finb olfo o^ngefe^r 61 ^a^xt, ba^

ift fd^on ein ittlter um etma^ glauben.

30. (J§ ift ein grofer llnterfd]teb, meieren Seq man
nimmt um }^iv (5rfenntniB geroijfei ^inge ju gelangen,

ilikmn mau mit iDktüp^i)fi(f unb Oieligion in ber ^ngenb 30

anfangt, fo nef)t man leidet in ^crnunfftfc^lüffen bi§ jur

Unfterblid)teit bec @eete fort, ^ic^t jjebier anbete äBeg

loitb baju fuhren, toentgfien^ nväft eben fo leidet. Senn
ft<^ auc^ fc^on i9on iebem Sott einzeln ein beutUcI^
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^öegrif geben t&fet, fo tft e§ borf) immnpTicf) in einem fehr

ptammcnöcfejtcn «Sd^hife aüc bieje ä^egriffe gleid^ beutlic^

t)ox fid^ 5U ^aben, in Der ^nmenbung merben fte offt na4
b€r ^rt t)erbunben, bie und \)m ^Hgenb auf bie gemö^«

9 lii^e unb let(|tefte mv.

81. Stid^td ift fc^merer tii ber '^>l)i(o|üp^ic al% mt
©Qd^c gan^ bon Stniang 5U net)incu, unb bodj beij 93c*

troc^tung berfelben öon ernjorbenen Jiienntniffen (Sebrauc^

p mad^n. 3®- Uebcr bie Unfteiblic^feit ber Seele

10 benden ju motten, o'^ne öorl^er fcf^rn ein gemiffe^ (i*nöc

}tt fe^en, ein gemiffe^ Srf)tug fd^on

eine äXetnung }u ergreife« unb ben 9^^ 10^ pp
nur anjttl^ngen. Sonn nni^ mä^t bod ^nden in unfcrer

materieOen ®uh^an^ eben fo aufjferorbentltd^ borlommen,

15 tml tmx biefe^ felbft finb? 3e nä^er n)tv einem ®egen«

ftanb in ber 9^atur fommen, beftn nnbegreiflic^[er! mirb

er, bQ§ ©anbfom ift gemi^ bac- nidjt luofür ic^ e§ an]cl)e.

begreife eben fo menic^ tuic ein ^ufantmenrteteUe»

SSefen bencfen fönne, al§ ane ein einfac^ei^ nut einem jus

^ fornmengefe^ten in )^erbinbung gebracht merben fönnen.

gälten mir eine ^nal^fi^ füt bergleic^en ©ä|e iinb fönten

fte in eine gformul bringen, fo würben wir fel^, baft

be^be @Q^e einerlei finb, unb baß bad unbegreiflid^ nur

berfc^oben aber niil^t aufgehoben ift. 3cb loeig nic^t ttne

SB lücit bie beljbeu Sä^e 2 mal 2 ift 4 unb .•ociurid) bcu IV

t)on 5?rQncfreid) ift öon ^auaiUac ermovbet loorben, in

meinem ^^iopf öon etnanber liegen, ober ob jebci* allemal

ben gaujen S*opf einnimmt, ober njenn fie nur einen

lleinen ^^eil einnehmen, ob fie in allen !i)ien|c^en eben

30biefelben finb. SWir ift e^ ma^rfc^eintid^, ba6 entmebcr

lebet (Bebande eine gemiffe ®egenb bed ä^e^irned befonbetd

in Setoegung fe^t, aber btefe Bewegung bem gongen fibrigen

So^f mitt^eift, in einem SRenfc^en ftärcfer atö in bem
anbern, ober uic^t gan|, attein in einem 53^enfcJ)en nieitcu

»5 al§ in bem anbern. ^ieran§ laj^t fic^ baö uu^ujammeus

l^üugenbe in ben träumen erflärem
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• 32. ^VL Qllen ©prad^cn jagt man ic^ bencfe, icf) fü^lc,

ic^ nt^me, irf) Ijabe Schlage üefomnten imb id) üergteidie,

id^ erinnere mid) öer garbe, uiib id} erinnere mid) be§

©a^e^. SDq^, mos fid) in un§ ber 8arbe unb baS, ttmd

fi(^ bed ©Q^ei^ erinnert ftnb tiieUeid^t eben fo metiigs

einerlei, afö baS toad bie Sd^Ifioe befommt, unb ha^,

bergleiAt. Sllied t^ut ettvad be^ aHent, ben SRenf^ fül^lt

fid^ in oCfent" gaii^, wnb wenn i(^ begatte bog (a-|-x) ><
(a—x) Iii cid] a-^—x-

ift, ]'ü Ijat uicücidjt mein 5^aumen einen

^l^eit bauüii 511 bel^altcn, mieiiiDl)( einen inibetröc^tüc^en, 10

aber in mand)en ^J^enfdjcn leb^afft genitci, ba^ er ifinen

be^ ^erüljiung einer 8Qc^e einfaßt ober [fiej im S^rnum

ober einem lieber glanben ber ©q^ fei) ttjeiter nid)t^ atö

ein @tücfgen ^einmanb. (£d ift nic^t fo Derbrüglid^ ein

PhftnomeAon mit etkoad äRed^aniif unb einet ftorden 2)ofe ts

t>ün nnbegteiflid^em etflftten, atö gan^ burd) iOkd^anidE,

bad !)eiBt bie docta ignorantia mad^t nieniger Sd)anbe att

bie indocta. Slüe ^cuicquiu] in ber SBelt i)at iijxcn (.^hiinb

in etn)n$ reiaS feine ^cmegnng ift, marum foU bie aüge^

meine .Strafft ntd)t and) bie Urjaihc meiner Öebanden fe^n, 20

)o gut cil^ jie bie Urfoc^e t)on i^dt^rung ift?

38. ^n' Timm l}ai rec^t, fotte \mn fagen, ober

nid)t nad) bcn ©ejcuen, bie man fic^ in ber SBett ein*

ftimmig auferlegt ^at*

34. Man [!an] bie ®efpenftcv in antiqne iinb 25

utoberne abt^eilen, bie le^teren finb meiften^ nacl^gemad}te^

8eug. Ueber^aupt in ben alten Reiten gefdia^ unb [bie]

neuere erbic^tet, bie ^Iten traten unb xoiv fc^rnft^eu.

35. ^ai bie mi^tigften ^inge bur(i^ fttö^ren getrau

noerben. Setoeife erftlic^ bie Senöung^glieber, bie ©c^reib* »
fcber unb unfer ©(3^ief3geme^r, io mo^ ift ber SRenfc^

üui)ei» aii- Uli uciiiiüiiuc£^ ^ünbel 9ii)f;ren?

^(3. 2Bir (jabcn fo üiele Crigtnal ^öpfe im SWeg

Catalogo unb fo loeuigc uuiei Dem C^aigeu. (X^oma^
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9ii€M of au undanDted boldness. Yid. Old Bailey

Trials T. I. p. 147 mar ein Cttginol.) XBUfinfon, unb

|Quptfäd}Ud) ber leic^tfinnigc ^cime^ ^axxid, ber bi§ unter

ben ^nlgen ^ojfen fpielte unb bie äiMf^j^^^i^i-' töc^cn

6 nuidjte n)Qt)renb al§ bic nnbern beteten, ja jid) fopar

ben ^tricf auf eine poffen^aftte ^rt um ben :^ai^ jc^iung.

37. 3)er obige ®cbünde fon io nue^gebiucft merben:

3n (Sngtonb ftnbct mon ine|[r Driginal ^^aiacftere in

®efenf(4afften unb unter bem gemeinen Sold ate man
10 and il^ren Sd^rifften fennt 93ir l^ingegeii ^aben eine

Sö^^enge im 9}?e6 Catalogo, wenig in (Sefellfdjafft unb bem
gemeüieu iitben, unb unter bem (Taigen gut teuic.

38. (5?^ gicbt einem ^(ii^bnicf eine groic Btiiirfe,

menn ein SSort eine ^ejieljung ouf me^reie folgenbe ^at,

15 bie an fic^ nic^t fd^ted^tn^eg unter eine Klaffe gehören.

@o fagt 5um Stempel ber )@erfaffer eineü^ %riefd gegen

bie QToIonten: Their distance from BritaiD, and,
as tbey conceived, fiom cbastisement, not a little

forwarded this disposition. ^iefe§ bient nur meine

20 (^ebancfen ju erflören. £i.Ud]e ißerluiituiiLij enj im\ äi'üricii

fommen im Discours feiten öor, m\l man ba nid)t ^c\t

^at fie anjupaffen, unb finb beeiucncn für ticfdjviebcne

^rofe öorne^mlic^ fc^irfUc^, al^ ein Unterfdjeibungö ^eid)en.

icnn gan^ abgejogen t)on <Sacf)en unb ^r[\)ü\t ^at bie

fi5$rofe il^re eigne SSerbinbungen, bie offt nic^t leicht finb

unb @(i^n»ierig!eiten l^aben mte ber IReim ober [bo9] Selben«

maa§. giebt il^rer berfd)iebene, man finbet fie l&nftg

in guten (Sd^rifftfteKem. Suntu§ l^at fie fe^r bi^t.

Cii ^)iebe !ommcn fie jumeilcn tior, fo idIc bic falben

30 ^^llejanbriner ober bie Üieime. ^^rpfe ift gant3 batoon

imterjd)ieben, iinb in fo fern finttc ber Bourgeois Geiitil-

homme rec^t, iuenn er fid) muuberte, ba^ er beftäubig

$tofe gefprod^en. jpte^er gehört be^ ^acitu^ fein: Is

babituB animornm fniti nt pessimnm facinns anderent

»paaci, plnres vellent, omnes palerentnr.
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89. Man mirb bek| allen ä)^eiif(^n t?on ®eift eine

Steigung finbeit ftc^ hir^ aud^ubirttcten, gefc^minb su fogeti

ioa# gefagt loeübeit foU. @t>iM^n geben ba^et feine

fd^nm^e flenn^eid^en bon bem C^araifter einer Station ob.

SBic fd^mcr ift d5 m(^t einem ^eutfc^en ben XocituS ju s

überjej^eu. 2)ie (i'iiglänber finb fd^on concifer al§ mir,

id^ meine i^re guten SdjrifftfteUcr. Sie l^nben einen

^rojen "öor^uc^ barin für uiig, ba^ fie befoiibcre iöörter

für bie Speeles ^aben, wo mir offt ba^ Geuus mit einer

limitation gebraud)6n, meld^ ffieitläufftigfeit Derurfac^t lo

<Sd tonte nid^t fc^ben, menn man in ieber ^riobe bie

Sötte f/kfßt unb fie iebeSmal mit ben »enigften oui^ju»

brfidfen jud^te.

40. S^be Serfaffung ber @ee(e ^at il^re eigne Beteten

itnb 9{u$bm((, fo gut ot« bie Unfc^ulb, meiere bie ©c^wlb w
nie ciLiid)!, tia jc^t i§r mie fc^mer cö ift Original

{d^einen o^ne eS fe^n.

41. ©^epparb {'^ad) ift einer bcr berü^mteften

Strafenrduber , et brad) 2 mal au§ Newgate. fflad)

feinem ^ob erfc^tenen 7 tietfc^iebene !Oeben$befc^teibungen. ^
i&m @tnd: Harleqoin Sheppard mürbe fogar aufgefu|tt

@it Somed Z^orn^id mahlte i^n, unb nac^ biefem $otttait

l^at mon einen @tii^ in fc^mar^er Shinft \>ün ihm, mit

einigen guten ^sericn baruuter. 2)ie Ic^te Staube ift bieje:

Apelles Alexander drew, M
Csesar is to Arellius diie.

Cromwell m Lely ^ Works doth shine

And Sheppard, Tiioruhiii, Üves in thine.

42. ^ir fennen i§re Spi^üuben ben'er aU fie unfere

^ele^tten. so

43. 3)er 2)?ann l}atte fo eine llmftänbtidjfeit

in adem wa^ er jagte unb eine folc^e grac^tbriefmäßige

tili fic^ au^^ttbtttcfen, bag eS gat fein lebenbiget SKenfc^

te^ t^m oui^bauten fönte.
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44. Xrimalcio muß rtid]t t^erc^effen merben, iinc ber

^Mronifrf)c im ©ffcn uiib triiicfcii uuu, )o giebt eö üiele

in i^rcn anbcni lßcrnd)tungeii uub in i()rem |)au§rat§,

ot>tx [fiej miffen menigften^ ba§ jufäUige fo 5U erflftven, atS

*tt)enn c§ i^rc 5lbfic^t gciücfcn roärc, bic fic bann fc^c

toeittoufftig aud^utegen »tffen. ^er toinbige HJ^ünd^^oufen

fß. bet) ^efd^reibung feinet Ueberrocfi^. £orb l^t

etiDQi» haDtm, Stuxl^ aUeS n^aS folc^e Seute loben, mug
gut fe^it, toenn eft nod^ fo abfd^ii^ mbxt, fo e9

«0 fdnen 9ht^. (d^tn ^aupt (Sfytxo^tt),

45. ift ber Drbnung ber ^J^atur fe^r gemöB, bQ§

5a^n(o(e X^iere Börner ^ben, SS3unber koenn ^ alten

SKftnnetit isitb SBeibem dffteri» fo ge^t?

46. '5)ie ^aufleute ^aben i^r Waste book (9ttbet«

»buf^, ^(itterbud^ glaube ic^ im beutfc^en), borin trogen

fte t>ün %aq iaQ atted ein wa^ fte ber!aufen unb

fäufen, aüt% burd^ einanber o^ne Orbnnng^ auS biefem

Wieb ^ in bad Journal getrogen, m oHed me^r f^fte«

maitfil^ fle^t, unb enbUd^ fommt el^ in ben Leidger at

90 doable entranee nodl ber itotiänif^en ^rt ^ud^^u^alten.

3n btefem nnrb mit jebem Wtann befonberd oi^ered^net

unb gioar crfl aU Debtor unb bann a(9 Oreditor gegen«

itber. 2)iefed berbient bon ben dkte^rten nac^gea^mt 5U

iDcrben. (Srft ein SBud^ morin id^ adeS einfc^retbe, fo mie

«5 tc^ fel^ ober mie e§ mir meine ©ebancfen eingeben,

aisbann fan biefeS luicbcr in ein anbeie^^ gctia^v'i^ iiiliDch,

XDO bie SRatericn me^r abgefonbert unb geoiDuct )uib,

unb ber Leidger fönte bnuu bic il^cibiubung unb bie

boiaue fiicjjenbe (Sriöntcrung bei 3ad)e in einem ücbent=

au liefen Stu^brud enthalten.

47. Sühn nennt 3^§icre ^aufenbn"ijit\ bie tauui bie

jpäln'te (ober wimd?) ber iJatji Ijabeu.

48. d^^r lauft bu einen tropfen S^ffer »i^er«

faSben, ber ftc^ im Sufftmeer bedo^n |at
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49* 3)er SNenfd^ Ion einen ©ran ©otb aud einem

Ouecffiner @ee l^eraitl^finben^ aber bad nid^t.

50. & ein Spiritus rector in einem HBuc^ fe^n

ober e0 tft leinen $»etter n)ert]§.

51. Som Sid^t. Sid^ bie SBorfleUnng ber munber« &

boren SBnrrfung fo öiet al% mögtid^ 511 erleid^tern ^oben

euuije angenommen e§ maie uidjt iüal;v.

52. & ift ein grojcv Uuterfdjicb 5ii)ifd)cu ctroa^

nod) glauben nnb c» um e bei* glauben, dl od) glauben,

ba6 bei" 9[)h->nb auf bie ^4>flün^en luüicfe, ueviatf) 1^umm= 10

Tieit unb ^^(berglaube, ober eä luieber glauben jeigt öon
^4$^ilojo^^ie unb 9>2a(^benc!en,

53. ®ie ^ittfdjvitft bcr ^^oabn finnigen ®eüe fönte

eine gute ©ot^rc abgeben. 8ie fönten um eine Stbtiot^
anfud^en. ^Imontö geuer äBaff er bed Xitutö megen. is

3)te Original Söpfe bie l^ier unb ba an ftetten Hegen.

Sie übergeben adresse, remonstrance unb petilion, mie

bie Citizens öon Xiinibun.

54. Ilm löi^ig §u fcf)reiben mn^ "uiu fid^ mit ben

cigcntlirfjenl^unftanx^bviicfen aUer (Stände i]utbefannt niad)en, so

ein öauptmerrf in jebeni nur ftü^tig geleien ift fnnläuglic^.

^enn ma^ ernft^afft \tiö)t ift, !an mi^ig tief fe^n.

55. (?v ift fid)erlic^ ber $0^ann ber Stöger ^acond
Seile (u C^forb einfallen machen fönte, menn er molte.

56. ffir tuor ber eigentliche öefi^er bon SufliS ^nft, 2s

bcnn er fönte ftunbenlaug über eine iÜiaterie bijputiren

o^ne ein SBort baDou ^u uerfteljeu.

57. Hnr 53itt)d)rifft ber äi>al}niunugen. Sie in einer

SBerfammlung öorjufteüen, wo fie über ben äöertl) ber

Sitc^r bifptttiren, fönte eine toortrefflid^ Allegorie aufa»
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bie Kecenfenteit in S)eutfcl^(anb o6ge6en. mufie bor«

gefteHt toerben, tote manci^ ben %a(|ttopf nad^ bot Quii^nt

gicfcn: 5®. ©iner ber gon^ nadenb ba faj unb öon feinem

geiftlidjeu Crnat nichts am Öeidc ^atte, al§ einen alten

ö Äragen, ben er bei) jeber (Gelegenheit IjerumjQufcte nnb

pd^ unb anbre öffter^ bnmit ftvanri^'^iT^^n molte, grif bet)

bem ^ort Slimoru^ nad^ jeinem ^^ac^ttopf um i^n über

ba§ 53ndE) oit^^teerett, er mar aber jum ®lu(f gan^ leer,

koelc^e^ be^ einigen ein ]^er|Uci^e& Sad^en erregte* ^n
10 toirb weiter gelefen: SR . . . t>om @tetnfd^neiben. S)en!

IDen! O benl fc^rie ein atter ntelond^olifc^er SKonn mit

einem langen S3art. M . . . l^at mic^ in meiner legten

©c^toangerfcöafft toudjirt. ^ie (Einleitung ju ber (^kfd)id}tc

fönte ebenfalls [ehr beifenb eingerid^tet merben. Tan bic

lö ßanbe?- ^ef^iennui eine fotrfie ^ittfd)rifft angenummen fau

id^ i^r int geringflen nic^t üerDencfen. (Eine !öittfc^rifft

mu| gemö^nlidf burd^ t)ter £inien brechen el^e fie ben tion

bem bittenben gemÄnfd^ten (^bjmect erreicht. Sie mu| an«

genommen, getefen, in Betrachtung gebogen unb
90 befolgt merben. ^efe werben, ben Kegeln einer gefunben

93efeftigung§ Siunft gcmäB, immer fefter je nä^er fie bem

(Eiib^mecf liegen, ^n biefer .Sliinft ^aben bie ^^eutfrfjen

unb ps-raiinofen unglaublich meit gebradit. (S^? l)at

t)ürncl)me 4*^errn gegeben bencn fd^on fbie] bnttc fnft nn-

s& überminblic^ mar/ ^ijo mit bem einfältigen anneljuieu

Joergtebt man fic^ gar niii^td. einem ©c^log giebt e^

biete äBincfel, au^ benen ein @tudgen Rapier fo n^enig

nrieber gan^ ^eraul^ tommt au$ ber @d^miebe (Effe.

58. 5ßenn e§ ma^r möre, ma^ fömc am @nbe ^erauS?

ao 5iidjt0 al§ eine neue Sßaijiljcit. 3)1 bo» ber möc^tigeSBortheU?

SBtr ^aben genug an ben alten ;^u tierbaucn, unb biejc tuurben

mix |d}(ed)terbinn^^ nid)t öectiagen foiinen, menn mir i^nen

nic^t ^umeilen mit ^ügen ben ^o^en Goat gäben.

59. äBenn ein toller $opf bed ^eufetö 3eug anfangt,

» ifl ed bedmegen eine gfolge, ba| ein GoUeginm )>on 3n)olfen
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eben \oi^ anfan^, mfirbe? fiein^megei^, id^i

Utt lrieliite|r überzeugt, bog ^mölf ZoD!öpfe ettoal^ btp

fd^Ucßen fönten, bn§ nuSfel)en müfte al§ fäme e§ bon

12 klugen. Unb jagt: SSa^ ift ber ä)kn(c^ anberS olä

ein fUiner Staat ber t)on XoQfopten be^errjc^t toixh pp? &

60. ^ai^ %\^ki, ba^ in einer ^^rane ertrindt.

61. SS^ bin überjeugt, bo^ atted gut fe^n niitb an

bem Xage, toenn bte (Sef^id^te tl^re 8it^er f^Uefit^

toer fan mir tierbenden, menn t<| aiub 5unietlen meinen

©aß in bicfcm Soncert brumme? to

62. ^iö^i^ fan me^r einer Beelen SRul^c beitragen,

old menn man gar leine HJlemung ^at.

öS. birch, thou cruel bloodv tree,

ril be at laat reveöged of thee.

Oft hast thou drunk this blood of miue,

Now for au equal draught of thiue.

64. ben ctlürffeeltgen Reiten ber 33arborc^, ba ^attc

man bod^ nacfi ^oofnung, einmal mit ber ^tit ein (luter

ai)xi)i »erben ^Ran burfte nur ^egelmäfeig in bic

ßtrc^ gelten unb bem lieben ®ott m\ adem mad ecao

einem gab lieber etmad ^urutfgeben/ beffen 9)eforgiHig

noii^ ba)tt bte ®eiftU(^!ett übernal^m. W>tt ^ent^utag iß

dl foum me^r mögli^ biefen Xitut ju erlangen.

65. bem giii^cucn Hilter ber SBelt, id) meine bie

Seiten ber fogenanntcn ^^arbarelj, ba l^ielt man boc^ nod) 25

auf ein il^nd). üuie (Gräfin ^((^ne? Iwn ^^liiimi beja'^Ite

für ein Homiliarium eine^ ^-öifcljofd ^amio ju ;palberftabt*)

200 (Sc^aafe, 5 WItalitx SBai^n unb g^iauhc trf) eben fo

l>iel aXalter Sliocfen unb ^irfen. finve^^nbert @(^afe

für einen Sanb ^omitien, bod Hingt bo(3^ no«^ nne ein ao

9{obertfon fc^ietbt i^n ^aimon.
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pro labore. Hfccr fragt einmal jejt einen .^olbeifiabtii

f(^cn 5)om^erm iiia?> man für jeinc etnpfinbjame ^rebigten

friegt l^eipe ^ammel^ule.

60. 3n ben barlmrijc^en Reiten, roenn ba» fogenannte

ft(£fel§feft 5um ^Inbencfen ber Slucijt in (^g^en gefci^ert

tDutbe, fd^rie ber ^tieftet anftatt ben Meegen fptec^n

3 mal nrie ein Cfd, lutb bte ükmeme \pxa^ t|m biefe

berfiftnbltd^ Sorte tteultc^ noil^, ber eine gut ber anbre

fc^Iedbt je nod^betn er [ein] guter ober fd^Ied^ter (Sfe( toar.

10 Ticjc:- jülte fein ©po6 fet)n, fonbern mar eine jcl)i f)cilige

^aublung. Yid. Du CaDge, voc. Festam V. Iii p. 424,

67. Sefoubere ben ^^aracfter ber i^ngUnber er»

Uuternbe 3üge.

SRan l^ot faft burc^ouft auffer Snglanb fatfd^ 8or«
16 jkOuttgCen] bon bem dfyixaäUt biefer ^Ration.

2)ie S3ert^eibiger ber 5^ei)^eit trogen ^eutjutagc ^atbe

©tteit ^o{)c Toupees, unb riechen luit puls poorris. 3Jian

fie^t fie }o in ber City unb in ben Assembleen be^

Lord Mayor§ (SSifffe^l ^Juiu bnd)le fid) fonft unter

ao einem 5llterman ein faft eben ^od^ aU breite» jettc^> ^djüb*

fraten freffenbe^ unb Ale unb (kläret trindenbe^ ^ing«

i^ie 3^ten fiab borbeti, el^ giebt Ulbermftnner bünne

{d^Iancf unb leidet:

2)er Porter tfit ber Xröfter bell gemeinen fSoM, er

»ntac^t ba^ fie meniger über ba§ Sort gretjbeit nadfe*

k liefen, unb felbft bie Xaje iDtuiger füljlen, bie man auf

i^n gelegt ^at.

^ie Sterblirf)feit in Sonbon ift fo gro§, bafj feine

t)on Simfon^ unb ä)^oi&re'd Regeln barauf angemenbet

»)n)erben !an, bafür lebt man aber ouc^ gefd)imnber, man
geniegt mel^r Siergnügen in einem Sag al^ an anbem
Orten in einer Soc^e. Sknn bie Politur einer

9latton ber^Mt mie bie Serfc^ieben^t ber $f))^fiognomieii

in bcrfelbcn, fo ift (Sngtanb bie poUrtcfte ^^ation, bic ic^

» fenne.
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5)amal§ al§ 2BiIcfe§ mit ber Petition nad^ htm STöni^

fu^r, fal^ td) einen Scd ber fic^ auf ben SBorfprimg einer

^Olautv gefteüt fjatftel, fttcr mufte er lic^ fefir pitt bolancircn^

ttjenn er mcf)t faUen lüoUe, unb feine '^Iriiic bicf]te an ber

^anb, ]o tük feinen Uop\ nnb dürfen galten, ^ill» Silfe§ 5

!am, unb er feinen $ut fd^mingen toolte, {0 lä§t ftd^ ntc^t -

defc^mbett, tote Iftd^erUij^ bie be^ben ematiber ouf^ebetibeit

IBemü^ungeit bed ftertt fid^ in feinem Balancement

Pufferten, bie nid^t bon ber SKauer unter ben Raufen 5U

fallen, tt)0 er tueber fef)en nod) gefef)en luerben funte, unb 10

bie ^Bilcfeö 5U (if)ren feinen $ut 5U fd)unngen.

(Sin Sentiment anf bem ^ijeater in iJoiibon, ^umal

menn e§ O^ro^mutl) ober (irtenntttd^feit in bem 9l?anne,

ber eö öuffert, öerrät^, mirb allemal mit gröferem iöeQ*

faU t}on bem gemeinen SSotct aufgenommen, atö eineis

Bote-

^ol^n aSua'^ ift ber (E^oracfter ber ^nglänber.

Stemin Sorb WxUttf mar el^, ber feine grau unb

^od^ter bon feinem ©ebicnten not^jüc^tigen ließ, unb bie

evftere felbft Ijielt, iDäljicui) aiv ber Äerl bie %^)at üer^ »
ridjtete, bie le^tere aber bie nur 12 $50^^ o^i ^Jor mit

Del an ber ©teile jdjmierte, wo ber üexl §inein molte,

bi§ e§ i^m gelung. (£r marb im 3^»^^ 16^1 im ^^pril

beSmegen ^um Balgen t)erbammt, nac^ ber ^anb aber

entl^auptet Wüan fiel^e Trials for High-Treason andt»

Dther crimes Tom. 1. p. 168. ^iefed Ser^dr berbient

getefen 5U »erben.

IBSiaiam ^rt^nn ift ber Scrfaffer M Histriomastix.

Üc mufte am '^iranger fte^en, nerIol)r betjbe £l)ren, Cfforb

wo er einen Gradum angenommen batte begrabiite ibn ao

mieber, fiincu nmrbe ifim eine @tvafe öon 5000 )^\m\t>

auferlec^t, unb [erj auf eiüu] fefti^efe^^t.

^ikxx iHouffe, ^rebiger (ilop^iU in ^ebforbfbire,

mein fe^r guter greunb, ift ein magrer S^aracfter. Ueber

74 3a^r alt, unb munter mte ein äKann bon 30, offt 85

mut^miflig, laudator temporis acti ^ar, aber mit fo

biel Saune, bag man i^m Oe^faK geben mu^
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Maccaroüi nennten jit^ eljuial^ bie ©lieber ciiic^

genjiffen Orben^, fo roic jc.^t e§ Lazzaroni triebt, btc

Scavoir vivre, ober eljiuali: bie kit kat. Wian leitet eä

QU0 Sd)et5 öon fiay,agwg unb ovos' ()er.

5 ^c^t 9)^et(en öon üyforb lebt nor^ jejt ein (i^eiftüc^er

((Sbroarb !Bemi§) ber etUc^ ac^t^tg ^a^t alt ifi tiefer

SRann ^at [fett] feinem 30 Sa^t it^td anberi^ getriiiufen

att 3Baffer unb glaubt baß biefed ber äBeg ^ur Xugenb

fet). (5r prebigt biefc Se^re jebermonn, unb idi ^obe

10 einen lUicf tton i^m gcfeben, ben er im 3a()r 1759 an

einen feiner fdfjrieb, ber bcm Xruncf ergeben

\mx, ber mir aiificrorbentlid) gefallen ^at, 9(nt-brucf unb

S^enbung jeigten anfjer ben gut gemäfjiten 03riinben, baß

M" ;BeU)tö ein^H^aunbon^eift ift. (^r lie^t beftänbig unb )e^r

ift gefc^mtnb^ tpeit er ununterbrochen liegt. 3n)ei)mal bie äBoc^e

ge^t er nad^ O^rforb, m er getoö^nUc^ anfommt, e^e bie

^ugenb aufgeftonben ift, ge^t auf ein (Saffee $au^ unb

ließt offc 8«tungen, bie er finbet, unb ge^t nad^ ^nbigung

biefeö 03eidjäffte$? glcid) nneber jurücf. ör tragt iebet^ Sileib

20 bret) 3^^re. 2)a§ erfte ^ai)x q1§ fein 3toat*f(cib unb beq

befonbern ®elegenlieiten, ba§ 2*1 ^nfir mirb eo ba^ '?lfl^

t(tg§flcib, im britten mirb eö gcn>enbet unb bnini eriiiKiiit

e^ noc^ einmal öieUeiri)t qI§ gutter. @r i)t je^r lang,

trögt ftarcfe ©c^u^e unb blaue moOene Strümpfe. (@tr

Srancid)

^d) ^)ab^ in (Englanb Mb mie ein Sorb unb balb mt
ein ^anbmerdi^ ^urfc^e getebt

®in (5ngli)d)er Söauer, ber ein gebo^rner S^tec^ner mar,

jäfjlte einmal bie SBortc in einer (iomöbie in meiere man
80 i^n jum ^eitüertreib geführt ^atte.

68. W>li^ buncft ber ^eutjc^e Ijat feine i^tärrfe üor*

^uglic^ in Original Verden, morin i^m fc^on ein fonber«

barer Sop^ borgearbeitet ^at, ober mit anbem SBorten er

befi5t bie ftunft burd^ ^^od^a^men Original 5U toerben in

ber gröften Sodfommen^eit. befi5t eine Smpfinblid)feit

augcnblidtic^ bie formen ^u ^afc^eu unb !an feine Marki

Literatardenkaalo 136. 2
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auv allen luiicn fpielen, bie it^m [einj au^ldnDijd^ci:

Original Uopf angiebt

69. 9utfe ^at bie formen ber SrBumetiie in feinm

9teben nltein toett DoHfonttnener att ®5tf)e bie gomteit

bcö 2ljatcipear, unb jciici ift j^u bcm IWnliiiini bc§ nrricn 5

^ebner^ iiiib biefcr bey Sbakjpcar ficfoinnicn luic iMe

Heller C£)cl (X^äuBc) ^um ^Jlal^mcn 2aujeubfuB, weil

memonb bie SRü^e nehmen motte fie }U j&^len.

70. Saune fommt in bem S^eutfc^n Don tniia ber

SKonb, unii iauiiiöt IjicH cbmaly fo Diel nie nuMibtüditig, lo

fu IjeiBeu bie (rnglanbcr iiod) le^t einen ÄliDubjiichtigcn

a lunatic, au» meldjem boö SBort loimint leidet ^er*

geleitet werben fnn, menn man ein paar ^uc^ftaben burc^

ein paar anbere ablofen Ugt

71. SBq§? bic ©ad)e bcrfle^en menn man bifputivcn i&

lüiü? beljoupte, bafe einem ^iivnitc not()mcu4)ip ift,

baß lücuiöitenS einer bic Sadjc uid)t üevftet^t, worüber

gefprod)en wirb, unb baß in bem fogcnannten tebenbigen

2)iipüt in feiner ^öd^ften äSoUfontmen^it be^be ^rt^^en
nic^td t)on ber ©ad^e tierfte^en, ja nid}t einmal miffen »
muffen, lua^ ]ic jelbft laiicn. 5)ic)c^ ift l'uUuiJ gan^e

»^Uinft. & ift fein Artduum, )onbcrn ein ^iät^fcl, er

Ijatte bie äx^clt jum befleu, wie mancher ^^ito)opt| i>or

unb nad) i()m. !il'ir befi^en fie oUe unb fie ift offenbar

in ber l^nft $rofe jn reben fd|on mitbegriffen. ic^ «
in (Snglanb war bifputirte [man] auf aOen SierbSncCen,

C£aneel)äufern, iireut^uiegen unb 2anbfutjd)en über bie

^meritancr nad) beu Siegeln be§ Icbenbigen ^iiput§

unb fclbft in bem ^aii) ber "illbermänner au befjen ^pifc

äBtldee ftunb würbe nad) biejen ^^egcln bifputirt, ia atöa^

einmal [ein] einfältiger Zropf aufftunb unb bebendten

gab ob ntc^t einigermaffen gut wftre bie @a^ emfUii^

5u prüjen, el)c man einen ®ntjd)luft fafje, fo antwortete

ein anberer ^lauu au^brüdlic^, bag, ba biefed ^u weit
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führen lüürbc unb mü^fom toärc, bcr ©ntfc^lug o^nc

mcitrc llnteri'ud^ung gefant loerbcn müfte. SScid)e§ auc^

\>ama% roeil c§ faft (^))enö ä^it genebniigt würbe

72. 3n S* James-Street roo^ntc ju mcirtcr Qeit eine

ä Dbft^üiiblerm , bic e§ q^^^^iß weiter qetirnc^t nl£> je

eine i{)rer Vorgängerimien in biefem gac^e. <Bk war itt

allen 3ntrtguen unterrid)tet, ^atte immer bie erften 9?ac^*

richten hon ©taatö ^^euigfeiten. 9h(^t jjcbet burfte in

il^ren Saben tommen^ fo loentg a(0 in boS Sabinet in

10 St James. S^re Sube mat nur Senten bon Slang unb

SWobc offen. 3®- ie^t Sorb SWorc^, Dake of Devonshire,

(£^ar(e§ goy. 3^iefe iviueii Ijinein, fci)iuttcii fid} eine

8djeibe 5lnona§, unb äffen fonft einige Hoflbarteitcn^ be*

fpiMd^en fid) mit nnb picngen uiieber mcg o^nc eben

15 jejt 5u be^ü^len. 9iac^ einem ^'^O^^ befamen bieie Herren

offt ffiec^nunnen üon 500 ^funben Don i^r. ©in grcunb

. Don mir (Sir (S^.) fa^ noc^ geftem am 22 i£? Juiii

S^rled So; mit i^r oor tl^ter X^üre fpve<l^en^ fte mo^nte

t^n unb fagte, menn Sie mir nur je^t 100 $fnnbe
20 geben fönten, ©o ma^nt eine £b[t^dnbtenn in Jaoaes's

Street.

73. $ab tc^ j[e etmaft Kou Dcuiiii^i:^ gel^ört, fo tft

e§ ba^.

74. (5in junger (£'nglönber in dion ftncö fic^ mit

25 [bau
I

oebe^^niefK^^ i" bic :pnnb bitv? um jein Slut ^u

fe^en. (^rb))) Q^reat^eeb t^t ed auc^.

75. 3" meiner S^xt erging fid) in Äeiu cm lieber*

lieber, öerfoffener ^agenwöiter, er würbe nod) bet) guter

3eit abgefc^nitten unb ^u fi^ felbft gebracht, ^ie Höntgtn

80 Heg i^n boi^ Sc^log tftnmen unb gab i^m eine ^nfion
Don 60 $funb beS 3a^r3.

76« ftittli in ber Alley in PaU malL Sine9 ber

fd^önften SR&bd^ in Sngtanb.

2*
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?( • 77. $)ie jüuj Äittiy^ bie fidj um bie ^ette üu»fleiben.

78. SBer jmct) ^aar ^ofen l^ot, mac^e eiii^ Selb

Ulli) {d^ajfe jic^ biqe» ^uc^ ii»-

79. (^5uncfeL Iii Ijattc bic ^3Jtuuterfcit be^ 9i^ein:=

Iftnbers^ mit (i^i^leinanifd^er ^ntx^. s

80. C^^ciüife fall in !5)eutjc^laub lüc^t^ ber '3lufmerd'

jamfeit eiiie^3 fatiniiilicn .^opf§ mürbiger feijn, n(§ bcv

jcjt fo allgemein geiüorbene lächerliche ^ijfer Original

fe^n. & ge^n über biefem bemühen bie bcftcn ^öpfc
ju ®runbe, unb ber ^eutfrfje öernachläffigt biejenigen 10

SBiffenfc^fften, tooju t^n bie ^lotur ^ufitf&chadh beftimmt

5u f)ahta fd^etnt, bal^ Star mod^en in ber ''^ß^i^i^f'^P^ic unb

ber höheren (Sefc^id^te. 3)ad Sinfen belefen.

81. 9Hemonb befiit bie ®Qbe bemftntelnbe Se9n)dttet

anzuhängen in einem hi^h^i^e» (^rab, al§ er. w

82. ^er Wtmn fyit flii^ bte !Diühe genommen meine

geiler nufpberfen, ba ber ^ienft, ben er mir getljan hat,

ber aiigenehmfic et^n nicht ift, fo lan \d) auf eine ©choblo^s:

fjnttunc^ nc^^^ifK'^'>^^^"^H^^ii iHiijprud) machen, ^sd) uerlange

feine größere (Genügthuung, al^ bag er nun etmad t>on ao

feinet eigenen Arbeit bruden lä|t

83. Hic niger est, Hone Ta, Leinane, caveto. Quie

U<^: el^ tft ein &Sjjtoax^ 8lod.

84. Jscb tt)ct| gar nicht \va6 ber d)lann mil. Iii

hat fidi in ben Slopf gefejt, baß öcmiffe iSörtcr eine ge^^

iüifje -^ebeutung Ijätten, bie fie beftäiibic^ bcfialten müften.

^d} frage, ift eine ^önigliclic ii>erLnbnung bagegen aber

nicht? Mtt toiü mir mehren h^^^ ^^i^t unb bort

eine 55ebeutung ju nehmen unb ju öerbinben? (I§ ift

atted offenbar äJf^angel an grofer SEBelt, nnb bie aflein tft

Seit
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102. Sur^ man mag fagcn ober brummen ma^
man miß, fo ift nic^t läugnen, ba§ bie fogenannten

launigten unb empfinbjamen SBercfe bev 2)eutfc^en ben

©cf)roaben ber SOiufen bampfen unb einen ö^eift at^men,

ö ben man nur in ber fanfften Ö^egenb be§ ä)^aelftrom8

unb unter bcm jonifdien Gimmel bon 9Zoba 3emla antrifft.

103. 9)?enfc^en 3^erftanb ift eine ()errlic^e ©ad^e, attein

ba§ unbe^olfenfte unbrauc^barfte 2)ing öon ber Slöclt be^

folc^en (^elegenljeiten wo man iijn nidjt nöt^ig t}at. 2Ber

10 fagt eucJ) benn, ba^ i^v lijn braud^en joüt ir»eim i^r eine

Dbe (efen moUt? 8ie finb bei) fc^liiinmernbem SÖknjdjen

SBerftanb ge]d)vieben, unb it)r beurt()eilt fie bei) luadjen^

bem. StRit einem SSort ba§ redite Iföcvcf ift ba, aber il)r

bringt ben red)ten iTopf nic^t. Si^enn ein SBuc^ unb ein

15 S'opf an einanber flogen unb e* flingt ^o^l, ift baö alle*

mal im iöuc^? $ora^ t)ätte gan^c anbere Cben gcfc^rieben,

fagen jle. (S§ mären feilen barin, bie bemunberc man
immer me^r je älter man mürbe unb je öffter man iie

läfe, baf)ingegen bie meiften beutjdjen Cbcn immer ein*

20 faltiger Hängen je öffter man fie lafe. Slann man fid)

eine malitiöfere 2ifcot)i)d)ere ^rt fid) ju erHören au§=

finnen? gtaube einem fteinernen 'i^lpoftel niüfte bie

©cbutt ablaufen, '^fir ^aubenftocfe, mer fagt eud) benn,

iiger mit bcm !^ox<\^ Dergleid)eu

lebte an einem ber crftcn 4'>L)fe

3tabt bie ba§ ^er^ be§ menfd)==

it mcrben fönte. 2)a fönten bie

quid agunt bomines auf jcbem

bü6 it)r unferf

25 foüt y 2öa§

ber ülöelt

lidjen (5^ef

Waffen ^

80 bu
fc^en, menn fie nur

)ar e§ frci)lid) eine

fennen, !!ß3al)rl)citen,

uufere *!t?l)t)fiognomi(f

\ un» bie iinQQw über

mißt i^r ma^ bie

nic^t§ meitcr, 5)ingc

Staffeln l)inau§get)eu
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taufenberle^ Seife Derlriet^eit unb üerftecfeti {an, l^ingegen

ber erfterc fi(| iicrnebtid) in bie testete 511 terhiec^en

fuc^t, )o ift meinet (Srad^tcn^ bic iMrt lüic ßarl ber

baS iDterim ein^ufd^rfen fiuj^te immer bie befte Wd
S}{eittuttgen aui^^ubreiten. SRit einer ^anboott ©otbatens

l&gt ft(^ in einer Gampagne mel^r fSkfyc^ ausbreiten,

idld mit einer i^anbDoQ Oüd^ern, unb bie rotl^ Steligion

^ot mir in pf^c|ü(ogt[(^en fingen mit einer ftlarl^t 511

rftfonniren gef^ienen, bie noc^ feine onbere l^at erreichen

fdnnen, toa& ift Barbara Celarent gegen Slamme unb 10

@(^toert unb SBlut? Unb ba ber aRenfd^ i)ä\b ^(ffe unb
i)a[h ©ngel ift, unb ber Slffe immer ^inge^t mo ber

^ngel ftin miß unb vice versa, fo ift e§ gleich üiel

lueldjev üou bei;ben ben 3tof5 friegt. Trabant iinb ^aupi

^Manet. Sine .^aninioll 2oIbateu ift immer bei) et

ein äliaulüüU \iiiguuieiitc.

96. ©eine U^r lag fc^on einige ©tunben in einer

97. Oben, nienn man fie ließt, fo ge^ einem mit

d^efpecft 5tt {agen 9t{afenl5(^er unb 3<^^en audeinanber«

98. 9{un fe^t i^r {inb bie SRufen fc^on t>on @^ottingen

na(^ Bauenburg ober bie SRufen (äffen nun i^ren Satenber

in Sauenburg bruifen.

99. fBix ^le^t'u uujere köp\c ui ^reib^augern.

100. mariie oÜe ä)ienfd}en fid) uor beut 3a^r
1777 in ^d^t )u nehmen. Bonbon bencft no(^ immer
an fein 1666.

10L gel^eimen unb unge^eimen liefen ber Iß^ilo«

{op^ie. dfo fannte bie liefen biefer fötffenfc^afft mit
üflen i^ren Untiefen. «r
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102. ^ur^ man mag fagen ober brummen
man mUI, fo ift ttid^t ttugtictt, bog bie fogetiatinteit

launigteti unb empßnbfame^ Vktit ber 3)eut|c^n ben

@d^iDaben ber SRufett bampfen unb einen (Seift at^men,

« bcn man nnr in ber fanfften ©egenb be§ SÄoclftromS

unb unter htm lumfc^en ipimmel Don ^^odu ^^tiila autrifft.

103. 5!J?cn](f]en 55erftanb ift eine l)errüc^c 'Sad)e, allein

ba§ unbel)oljcn|te uubcüuc^barfte ^^»ing üori ber äBclt be^

folc^eu ©elegcn^eiten mo mon i^n nid^t nöt^ig ^)at. 2öer

to jagt md) benn, bag i^r i^n brauchen foUt »enn i^r eine

Obe lefen moflt? @ie finb h0f f^tummetnbem SDtenfc^en

Secftanb gejci^rieben, unb i^r (eurt^eilt fie be^ mail^:»

bem. äffit einem SBort bod redete Wkxd ift ba, aber t^r

bringt bcn redjten iiopf nid)t. ^cnn ein ©iicf) unb ein

15 Sopf on cinanber ftogeu unb e§ flinc^t ift baö aUe=

mül im 33uc^? ^oraf ^ätte gan^c anbere Cben ti^frfi^i^^^pn,

fagen fic. (5§ wären Reiten barin, bie bcmunbere mau
immer me^r ie älter man mürbe unb ie öffter man \tt

löfe, ba^ingegen bie melften beutfd^en Dben immev ein-

20 fftitiger ttftngen ie öffter man fie l&fe.« S^ann man ftc^

eine malittöfere Stfcotiift^e 9lrt fidj 5U erftftren av^
finnen? Srf) gtciube einem fleinetncn ^poftet mnfte bie

©cbnit ablaufen. :panbenitiHtc, wer fagt ciiil) beim,

bot ^^)^ nnfere Dbenfänger mit bem öorat^ üei^kiriien

2dfoUt? §oral\ lebte an einem ber erften iioic

ber 21'e(t unb in einer 8tabt bie ba§ §er^ bc§ menfdj*

lid^cn (^ejc^led^t^ genannt werben fönte, ^5)o tonten bie

©offen ^uben bo^ Quicquid agunt homines auf jebem

Sird^^of ober l^inter jeber SKauer fe^n, menn fie nur

»bie ^ugen auft^un moUen. S)a mar ed fre^tid) eine

gematttge ftunft ben SRenfcf^en %u fennen, Sa^r^eiten,

bct) bcrcn ©rforfc^ung mir mt alle nnfere ^^^fiognonmi;

aufbieten unb bctj beren ^erouubevung un» bie 'jJlugen über

unb bie 8ö^en au^einanber ge^en, mißt i^r ma$ bic

35 in dlom waren v GTa ffeebifc mirje, nic^tg weiter, jDinge

über bie iebec Betrüger noc^ 50 @taffehi ^inaui^e^eit
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ntufte wenn ei; feine fünfte fpielen motte. ^ ^e faft

9leigung bie feinen ^etrn bie unfre lOanenbutger Sftngec

mit bem S^otai^ meffen fdiinen itnb gemi^ mit me|iretem

fteii^t mit gekniffen Ctiainat ft&|[>fen i^erglet^en, bie in

CeEe in einem getotffen* ^avA eingefd)Ioffen ft^en. (&n* «

fftitige @tceii!^e. Unfete Oben ^d^ter finb meifteni» junge

nnfd^ulbigc Kröpfe, bic in Keinen ^t&bten leben nnb
fingen, wo alle (ämo^ntx einerlei) I;offen, einerte^ ffini^ten,

einerlei ^oren unb einerlei benc^, m 20 topfe in einer

®e)eKfd)afft immer für einen gelten, Öeute, bie nu§» ^icf)ter« w
lefen 3)ic^ter merbcn, fo n)ic man aib? ^-öüd)crn jdjiüuuiucu

über aii^ 'Jiußcubav liatailleu bic .Siricßstuuft lernt. Un*
erfahrene ^Itenfc^eit, baüon jcber etiim ein ^u^enb eigne unb

2 2)u^€nb gebürgte 3been haax liegen i)(\t, ba tagt fid^

mit über bie Söclt bonbeln. 5lu)feideni giebt e§ ja

Vi^iDcrlet) €ben, bie gelelirte für @eift unb O^r unb bie

ungeleljrte für ba-o Dljx aüein, unb 511 ber le^teren l)raud)t

nuin fiiuni einmal Dom Söeibe geboljiin ^u feljn. SEBenn

man ettoaö (Bl)lbenmaQ6 in beu Clireu l)Qt unb bnbei)

20 bis bret)fig Cbcn aU Stimulantia tie^t, fo mogte [id)J 20

gern ba§ C^efic^t 'öon bem 8terblid}cn je^en, ber nid)t

eine Dbe uüebcrf)at(en fönte beQ ber jebem poetifc^en

^ßrimaner bie ^Jlafen(öd)er ouf unb Singer unb 3<^^en aui^

einonber ge^en f
ölten. d)l\t einem Sorte folc^e ^ompofitionen

mnj man gar nid}t mit bem SÜ^na^ftabc meffen mit bem
[man] ^agebom^ U|eni unb Üianunlerg Oben migt, fie

gehören ju einer ganzen anbern (klaffe öon Sompofitionen

unb finb ba§ in ber ^oefie maS Socob ^ö^md un«

^¥bli(^ mtxdt in $rofe ftnb, eine Urt bon $i(feni<f,

mobeQ ber Serfaffer bie SSorte (ben ©(j^aO) unb ber so

Sefer ben @inn fiettt. ^iS er ntc^t, ober !an er nt^t,

gut fo Iftgt erd bleiben. 3^ ^nem folc^en QS^rftn^gen

finben ftd^ immer Seute.

104. Ueber^Qupt flienen einem in btefer bie Oe«

weife fo ju, ba6 man fid) immer fürchten mu^ man be« •»

luic^e ^u t)iel al§ 5U nienig, boc^ eine Wme mug i^ noci^
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fpringen laffen mh mm fie oitd^ einen Z^etl Don unfern

Senten nttt in Me $ö^e nimmt. Sagt i§r nic^t felbfil

ba6 [bie] reic^ften Cben in bcn ro^en Reiten ber Sßenfci^^eit

gemacht merben, \o tok e^mal^ bie beutfc^en Esqaimaus?

5 105. ^^a§ (S^efic^t eine§ loc^enben Satt)r§, ba» burc^

einen Cperngucfer fie^t, eine fc^öne Vignette öor ben

^arafletor. S)a§ Dbierftiü &{q§> mufe nad} bem ßefer ge*

tid^tet fel^n, obgieid^ bad $etfpec!tüi nac^ einem onbent

(Begenftanb 5ielen fd^nt. Sin Sinnbilb füt bie Stonte.

10 106. !J)em D! gauft unter anbern ^oben mir ein gan^

f)errlic^e§ ^enctnml gcftifftct, ba^ il)n ber Teufel nod) auf

bie Stunbe in jebeni DJ^ovioncttenftaU auf jeber grancfa

furter äRejfe bie ^oc^e 6 mal ^o^lt.

107. IGSenn bie £töpfe nod) gefagt gälten, gebt un^

15 Srfinbungen bie bem ganzen menfc^Ud^ äkfd^ted^t nü^en,

berid^tigt und mit 3elfenmft|siger ®ebdt ftreitige ^undie
in ber ^efc^ic^te, mad^t Kar in ber ^^lofop^ie, 5eigt und

bau nic^t alle§ cbc( ift, mornuf cbler IRoft fijt, ober gebt

un§ p^ilofopf)ifc^e 2)ic^ter, ober ^onfünftlcr ober gelben,

ao ober S^ief^fünfller, ba^ roäre bof^ nod) eine 'ülufforberung

gemefen, benn jeber .^iüc^enjunge \vq\% bau bie Xeutfd)en

nie etmaS hierin get{)an ^aben unb nie ettoa^ barin t^un

loerben bis an ber SSelt ^nbe. (£ö ijat }pax felbft unter

ben eingebilbeten bitten, bie atten Stationen lieber tl^

» Siggen ftreitig ma^en, att etmad 5ulegen^ nield^e gegeben^

bie ben 2)eutfd^en in ben eben ermähnten SHngen einen

SSorjug einräumen, {o id^ l^obc me^r ai% einmal felbft

welche fo fagen ^oren; allein ma^ maren e^ jiir iieute?

^rme Seelen, Tories ober Sd)otten, i?eute bie öießeic^t

ao in einer anbern ©tunbe eingeftunben 5i?en)ton Ijabe fic^

aud) jumeiten geirrt, unb bie ^öttingifc^en Commeutarii

unb berliner Memoires mären beffer al§ bie Sonbonfd^eu

^ranSactionen, offenbar mie i^r fel^ gbioten ; bie rechten

<SngIftttber, id^ meine bie blaubfttfigen ^ubbing ^p{e, bie
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Don ber Sonbonfd^en ©d^ü^ett Kompagnie, bie regten

bloods, damme*8, Haccaroiii*B unb Jockey's ^beti nie fo

etnxid bel^auptet. Vffein grabe ift tM Saunigte, bai^

empftnbfame, bad leichte gefü^Iüotte, tftnbetnbe, ba$ leichte

burcf) a unb o fonfft bat)iiitöuenbc, i)ai ']mi]t nur jeufeit

be§ 48l!i5 ®rabeä ber ©reite btieb, eben unfere ©tarcfc,

uid)tö ift me^r gemad^t bie susurrus amantiiim au§s

jubnicfen al^ t>Qt^ Dberföd)fifcl)e ober ^fäljifd^c ift, uidjt^

me|r für ben ©euffjer einer beflemmten ©ruft unb Ee^Ic

IVL entfebigen bad ©c^mei^erifc^e.cli, ober ba^ roodüfitge lo

@eräufd| etnei» feurigen Muffel» oui^iubrucfen aH baS

$arte tz.

108. 3|acob )8'ül)m, ber SJ^anii, bcifen (Sd)rintcu aUeö

bQ§ gcbiegen unb iu einer feften SRaffe enUjalten, Xüa^

unS feine albernen 9?ad)foIger mit einer bfo^ jc^einbaren i5

©erfföiibiit^teit DciDüinit unb öerborben iibciticben, ift nnb

hkibt einer ber erften Sc^rifftfteller unjerer Station, gür
ba§, n)a§ bie Diecenfenten ^eutjutag bn§ ^ebcn beö ö^enied

l^o4 in ben SSBolcfen ober bad braufen beffelben am Soben
bed Cceoni^ nennen, für [bie] l^alb ausgebauten grofen So« so

fungS^l^been bencfenber Äbepten, in benen fic^ i^re €ee(en

füffen, in einem Ö)olbregen öon Wörtern unb 3luS*

binden ber lecfi^enbcn ©eele öerfiiuilidjt, ift nie jemanb

il^m gleic^ geiuejen. ^Denn unferc bei)ben ^ijireu^en unb

unfer (^d)n}ei^er finb bloie Driginal Äöpfe, Beute bie bloö 20

baS fubtilere ©abel fc^reiben.

109. Unb ftebenten^, äffen leine jlartuffeln (^tte ^
^alb gefagt).

110. SBi^tge <Sc^rifften n)o(ten fie. i5>a regnete Ui^it

unb ^agelte e^ ß:piiiramme. ix^i^t ü)i im^ bie ^ntioort

»

mar? bie alte auSgepeitfc^te ©enten^ e§ gäbe ^unbert

nji^ige gegen einen ber ©erftanb ^ätte. 2öer fönte eg^

cl^bann ben eputtDogeUi öerbenden, üon benen eö in

S)eutfc^lanb' mimmelt, menn fie bie ^(t mit iierftänbigen
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©c^rifftcn anfüllten, ic^ meine mit folc^n in meldten fein

i^xan t^on äBi( anjutireffen ift, ba^er na^m bie t)erftänbi0e

tjomöbic i§ren nrfprung, btc Decft&nbtge Farce, unfre

Derftänbige ^atü^tt, ia man machte fogat kierfi&nbige

6 SSoxtfpiete.

111. fenne Me l^Iauftntmpfe too^l, fie löitnett

auc^ Dad IS^oncatye fo ^eraui» pinfeln bo^ i^r meint ed

loftre bod (S^onbese.

112. (Skknbt S^r '^icffcfiabet etttK), bag eure uber«^

10 fpannte ^elkatejfe, unb Un^ufrieben^eit mit bem mir

gut^er^ig für euc^ t^un (£tnR(^t benrat^? Sie? D
armen, ei$ giebt ^ubet^itnbe nnb (Stepl^anten bie ba§

fönnen. gd) felbft ^abe ein ^ferb gefe^en, ba0 ben ."^üia^

bem ^ope »urjüg.

ifi 113. S3orrebe. Xtx tücfifdjen .sUai^c, iiaji anr ^J)euticl)en

mir blüy Sotiiren gegen bie ö)elel)rtcn fd)vieben, ^obe id)

öünrft iniil] ]ü begegnet, uiib mit einem gcberftrid) bie

Sac^e jü gelencft, baft fünfftig, mer fo etron^ noc^ einmal

flagt inmat in Sänbern luo bie beutjd)e grcij^eit nod^

ao nicht burdi bn^ engtifd^e rälonniren üerborben ift, ba^

mau jage id} einen fDlrf)cn DIann gteidi bet)m ^s^o\>\ nehmen
fan. gcrncr finbet man in beni iöüc^lein jerftrcut eine

gan^e S^^eorie bec fc^önen fünfte für ba? '^s<^i^x 1776.

^Keinen Gegnern ^obc ic^ burc^auS mit ber gröft^n ^e=
^ fc^eiben^it begegnet, mie ed beuten oon unferm ^taitb

^nfommt^ e3 müfte benn fe^n, bag ber ^ann mit bem
ii^ 5u t^n §abe ein armer Xeufel gemefen märe,

ber mir nic^t fci^aben fönte ober an bem fonft nichts ge-

legen ift, atöbonn ^abe ic^ ^umeifen gan^ unbarmherzig
«I btcingeli^Iagen, t^(9 and ©erec^tigfettStiebe unb t^eitö

ber Lotion megen.

114. Öffnen igunbe fktt <Stubenten, ober üben, tote

numc^ red|tf(^affene SKftnner, menn fie fid^ an i§ren
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Gegnern nid^t ri&d^n lernten, mit Diec^t i|reit Sotn an
i|ren ^unbeti ober an il^xen S9ebienteti aud. SBaS ift

benit ettt beutfd^er (Sel^rter? SRid^tS, gelbe tmnbbüne
Beelen ^cl^Su^e, bcrcn ffieflcn mcfir galten fd^logen otö

anbrer Xicutc iljic älJäntel. (^licbcvinanner, iiadE) bencn 5

mau jeidinen 1111 b bie man l^eruii^eiicii fau, lüie mon
iniü. ?i?ac^ man na6) fünf jec^^^unbert Js^^^^U Don

manchem iagen mag, ha& ge^t und je^ nid^td an.

115. 3« §€nrid^ be§ Vlllifü Reiten fpeigtc mon in

(Englanb um 10 Ul^r bed ä^orgenbd )u äRtttag unb um 1»

t>ier U^r 5U fftaäfyt

116. lieber bie S'ortrücfung ber Diadjtgleid^cn nnb

bcr (Sffenöjeit. ^ic legiere wiiteijuiljen ift fo tüic^tig

für ben aj^oralifieu, ai» bie erftere für beu Slfliünomcn»

117. bemfclbeu äJ^anufcript, morauS bie 9ioc^ric^t i&

t>on §enricf) VIII genommen ift, befinben fid) noc^ aUtxiz^

untet|atteube ^atfyxi^ttn, Vid: Uoyd's Evening po8t.

1775. p. 236. nnter anbem mtrb aUen Sdntglic^en SSe^»

bientett ernftüd^ anbefohlen, feilte ©d)lüffe(, SKeffer,

Ec^üfjelu ober fünft ^auSgeröt^e ou§ ben ^öu^ern 20

fteJ)len, mo^iu ber Sönig befudjeu geijt,

dJlm fönte eine fotdjc atte S^erorbnung erbic^ten, fie

tönte fcf)r initerriditenb eiiuicvid)tet toerben.

p.^ 92 iDjuDction to tbo brewer not to put auy

Hops or Briinstone ioto the ale. ^
^an ab bamatö porpoises am $of, bie offt für (^n

$ferb ju fd^mer mateu. Sein SBunbetr ba^ bie £euie

ftätdkr maren.

118. llibcr bie ^ortrücfinu] bei (vffcnsijeit. 3" ^"9*

lonb \%i man in ber profen äl^elt um 5 511 ^lÜ^tttag. ^iele 30

^^erfonen effen baf)cr iiic^t me^r 5U ÜJadjt, aber bafür ein

ftarrfe^ grüliftüd um 10, l^icr ift e^ alfo m (gu^ptreu

nunme^co anfängt in äRUtageffen über^uge^ unb fi(^ in
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einer 'Pta^(5eit (:im g^'ü^ftücf:) ,\eigt, bie Horn ^2lbeube)jeu

bie ^Ibfid^t unb Dom ^ctttageijen bie borgt

119. 3m (September ol^ bie (befangenen luni öer«

fc^iebnen ©efängniffen nac^ Newgate abgefü^tt mutben,

« begegneten fic^ 2 {olc^er (S^olonnen (nemlt(| eine Don New
prison unb bie anbere t>on Bridewell), fo fiengen fte

an um eine SSette rennen, meldte $art^ie 5uerft in New-
gate fe^n mürbe, unb bie äBette mürbe bon ber leiteten

^art^e^ gerDüuuen.

10 120. Sir fa()ren nicf)t mit Bouquets unb meifen Co-

quarden nnd) bem Balgen, fd^neiöcn unö nic^t qu§ 9?eugierbe

in bie ginger um unfer 83lut 5u feften, braten nic^t Üiippen-

ftäde öon unfern SBeibern ober (beliebten, mie ber Sterl

il^i mit befjen Gerippe ber SSinb auf Honnslow Heath
idnoä) je5t fpielt. IXnb mir moUen original {e^n?

121. i^a§ man ern]tüd) fagen miU in einer ^xonk

tan entmeber al§ Söorte ber ©egner beiigebradjt mevbcn,

ober mit einem jmar. ift 5m or maljv, mir tonnen

nic^t läugneu pp unb bann eine ^ert^eibigung.

90 122. 3toar f^etnt aud 'ti^ mol^r (it is true) ent«

ftonben )u fe^n.

123. @(|oue 9Mter oudgeftogener SBo^r^eiten. ®ut
}u Sorfc^rtfften nic^t für bie ®e(t fonbern für bie @cl^rei(s'

meifter in gracftur, o^ti jum üi)ci)c)^n in Korten.

» 124. Seit mann ift bann fc^lec^t unb rec^t unb rec^t

fd^lec^t einerlei?

125. $oro^ ^ätte gan^ anbere Oben gefungen. ^ört

greuttbe, menn i^r Ungere^tigfeiten fagen moUt, fo fagt

menigftend fd^led^tmeg unb Derfünbtgt eut^ nid^t mit

aofoldfen mut^miEigen Kombinationen Don (&xoi unb Hein
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hfü^ oller ®etegenl;eit, unb toenn i^t bett ttnimDen uitb

^oUfinn bcr Söelt auf uitiJ briitqcn fud^t, fo öcrfc^ont

uiio rDenigften§ mit il}rem Spott. 'Khv^ i)at <c\oxa{\ ^icr

5U t^un? ä)^eint ic^) niercfe eure ©treic^c nid^t?

Slber inafjrltd), reijt mid) nidit 511 öfinndicn ©arfnf^tncn, &

ic^ mtt^ id) teure euc^ jünfmal gegen (^uer (^inmaU

126. ^ä) rebe m(|t bon g^l^rl^ttiibertett fonbem bon

Seip^iger iKeffen.

127. Unb gefe.^t ein junger SWenfd), ber ctncn ^riet»

in fid) t»er(püit ciu CricjiiiaUupf tüerbcii, jcljicibi unc-« la

eine Üfoman^e ober eine 53aUnbc ober fo etnjn«^ tiiobetj

jebem ncruünfftigen Timm bic ^Jlugen nu^: ^Jätleibeu über

ba^ ungliictUc^e iunge (^cnie iibergeljen, ^ot imiii bcviiH'ncn

gieic^ UrfQd)e, ein langet unb brdted baüon ju mad^cn

unb ftd) an5uftofen, 5U)un)ifpern unb ^n^ngidlen unb laut ift

^eimltcb p tl^un, atö tvenn ber ^ßabft mit 3^^^n9^
niebergefommen n}&re? SEBenn jemanb f(^Ied)t fd^reibt, gut,

fo laßt il^n fc^reiben. <Sirf) in einen Cc^fen i9ermonbeltt

ift uod} lauge teui ^clb)tiuurb.

128. !)atte bie Söürdunn, bic (lemeintglic^ gute 20

58nd^er ^nben. mnd)te bte euifältigeu einfältiger, bie

flugen Itüger unb bie übrigen tau(enbe blieben ungeänbert.

129. SD^ac^t QUd SRaterien, bie eigentlich ein &ind
in einem SBod^Uat füllen fönten^ (ein fönif, unb oul»

^me^ Sorten feine feriobe. SSBoS ber groge 3)umnt!opf 2»

in einem S8ud^ fagt, mürbe erträglid) {eqn, wenn er e§

in o äöorte bringen fönte.

l'^O. :Set)b beific^ert, id) fomme lüdit erft bicfcn

äliorncn auf biefe SWaterie, fonbem t)abe atö (£anbibat

ber Ideologie unb bcr iiernunffttgcn 9.1^obe gemög fic^ fo so

Diel otö möglich mit fingen ju befchäfftigen, bie einen

nic^t^ angeben, ein faft beft&nbtgei} %ugenmerd auf bte
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3taQt§mirtl)id)afft gel^abt, imb iiad] Dielfältig nngcftcUtcn

^etroc^tungen enblid) gcfiniticii, bau i^erien ^icnftc gro^n:»

bienfte iinb baS )ogenaiiiitc Stauen ffitnben ber fleinen

^^rin^en in 5)eutfc^lanb am i^nbe auf metap()l)fi)d)e (Spt^:»

5 fünbigfeiten ^maudiauft. ^c^ ^abe ba^er tauieiibmal

getoünfc^, bag man ftntt ben oUrnö^lig aud ber äRobe

tommenben Sorfc^ttfften M (Si^ctfteni^itmd, bte o^tie[^in}

in praxi nic^t t>ie( me^r nü^en, bem Sauem lieber bt^

redeten mctap^^fifc^en 95cgriffc Don ber gret)f)eit, t>on

10 VoluDtas velleitas mit) volitio au^einniii)cr)ci>cii uiügtc,

bomit er erfcnnen lernt, bajj mQ§ er ^c^iuein iinb ©tut

iiiib ^l)räne neiiut mci|tciu5 l>Dn ^ntloc^i^meii mit 4 Ter-

minis l)errü^rt. S)en oimcn ieujeln tan man i()rc ^xu
tl^ümer ie^^t ni^t übel nehmen, benn mie !an ber, ber

15 nie bie Tonnen ober foftbarc U^ren fielet, roiffen ob feine

n^t tic^tg ge^t? 910e Snuern, bie ic^ noc^ befragt ^abe,

fabelt gemeiniglich i()re Sllaßen auf bad Sophisma ge^^

grünbet, bog fte bem ^rtnt^eit beja^lte« bon ibrem

@igentljuni ciahcn, ba bod) jc^cininii iiHig, ba|\ bie gioj";cii

20 ^errn aufgenommen, ber 9Jiciijd) jenjeit feiner Epidermis

nirf)t fo t)icl nl^ einen pl)i}fij(hen ^nncft befi5t. Wiq

uienn nun i)ic 5)anern ba§ nic^t hätten ma^ fie l)nbcn?

Xa^, toa^ (ie geben, ge^drte ben ^^rin^en e^e fie c$ gaben

qood probe Dotaudum unb fie finb bie blofen ^u^ja^ler»

25 unb m% fte (£tgent^um nennen ift gndbtgft bermittlgted

^a^lgelb, bo$ in ^eutfc^tanb on mam^n Orten auf eine

gon| unerlaubte SSSeife bi0 in bie 50 $rocent ^inauftoufft.-

181. SGBoIjilid) bie Cd)]en unb bie SBuUcnbeifcr in

(vucjUinb baben if)re Whims unb (\kht Criginalc unter

80 ii|nen jo gut aii» unter i^ren «3c^rint|teUei:n.

132. @ac^te, fachte, banüt euc^ bie (^*ngel ni(^t ouiJ*

lod^n. ^er @egenftanb ift fc^let^t, ober il^r fennt t^n

no(| ntc^t gan^, unb beS^megen oerfabrt be^utfam. SBigt

ibr tov^i ba| ber iDtognet Don Anfang bloi^ ben Zafi^en«*

«5 jpielern bientc?
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133. 3§t l^offt ai\o towcdii^, bag bad gef(^^en nrirb,

ii^ tptlt nic^tö bagegen fagen^ aber glaube tti^t e^et

bis mtr (iolb unb @ttber hc %retb^&u|em 5te^en unb
^rfinbuiigeu ipie iltcuuette fterau» mürfcln fönnen.

134. SBielc 3)lenjcl)cn ftc[)u ]ct)on qön^lid] ftiUe, bcjin 5

fahren unb reiten unb öctragen iuerben f)ai mit i^nen

ni^td ju t^un. i^ie Xoben felbft reifen bed 3a^r^ ein«

mal um bie @onne.

135. Sin fonberbared ®er(lufc^, aU ipenn ein gan|^e9

Regiment auf einmal niefete. lo

136. Uebcr^aupt luenn fid) 2eüit einmal fotc^e ^been

in ben Ä'opf geje5t (}obcn, )o fnei]t man fie ]o Icidjt iüd}t

miebcr ^cran?, l^a?-> tiefte iiia§ fic tljuii ['imimi ift, baf?

fie eine gefuube iiogid üor fic^ nehmen unt) einmal i^r

gan^ed ^^einungen Softem bon 8tücf 5U €tirrf bur4«> 15

;pu^n, ^urnat bie aUen bon ber beutfd^n @c^ule f)tv,

bie gebrecl^lid^en ausmerzen, ober menn biefed ni^t ^Ifen

tiAÜ, bag fie fic^ regelmägig ^emegung mac^n unb babel|

Dl 6itt'§ Cyrensean Juice, momit je^t bie S3ud)^önbfcr

in !l?onbon ^anbeln (Xiuemann near Exetei KxcUauge 20

Strand:), gebrauchen.

137. SWtc^ büncft bte grojen Herren f
ölten nic^t

leiben, bag man Otecenjentcn ^treic^e unb gelehrte ^ei^^

tungen fo ^runter nimmt, benn gefegt einmal unfere ^i^ter

l^iengen il^re jparfen an bie SStetbenbftume, toad molten fte 2»

ba für ein Snftrument fpielen? €ie mürben bie deitung

lefen, fid) über ben ^oftrcuter bic I8ö^>fc blutig fd}fagen

unb bic ^}ieiiicriut0 tabeln. ^enu bat^ eifüvbcrt eben fo

U)cmg SO^ülje al§ Dbeu mad^cn.

138. Sc^toäjt bod) nid)t. 2Ba§ moflt ^()r benn?»»

XtKixn bie gi^fterne uu^t einmal fi^* finb, mit lönnt it^r

benn fagen, hai aUed n>a§re mabr ift*?
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139. ©ic fd)reiben aii§ S8otcrIanbS Siebe 3ßug, roo«

tüber mau uujei Ueiie:^ )^alerlanb auSlac^t.

140. 9ltte^ bn^ fügten, mit io t)icfem innerlichen

, ba^u greunbe, (ue^mt mir nic^t übel) ba^u finb

5 enxe iRert^en oiel lang.

141. ^ getraute mir unfre berül^mten beutfd^
Z^er tooii D)n^ bid auf ^ö(tt) in etma 30 leidste erMi8
memoriales bringen, bie feben Duartaner tn ben

@tanb fe^en jolten öon i^neu urt^eilen. J>d) Ijabe

10 fc^on einen ^crfuc^ gemnd^t unb barf füf)n behaupten, e§

tft (einer borunter bec bem Don ben engiijd^en ^lönigen

Bio, John, Henricns, tres Edward, Bicqne secnndas

etnyol^ nac^gtebt. ^ merbe fortfahren fobalb id^ meinen

Gradus ad Parnassom mieber befomme^ ben ic^ an bem
15 Ort j'tef)en habt, wo icb für^lic^ £>ofnteifter gemefen mar,

unb fie aliöbauu in ciueiu SBcicf ber 2SeIt mitt^eilen,

beffen Xitul noc^ nid^t fertig ifi

142. ^ie ^u^brüc^e eine^ fe^r jc^nuertgen $in{etö.

148. ^in eigentlich nach ^g^onb gegangen um
» bentfdh fchveiben lernen.

144. SBenn mön ber ©ödhc natfibencft, ober ba8 nt^t

einmal, tt)enn mau biov i)aUüu jpiiii|t, fo muji mau ex«

merden.

145. @in§ ber fruc^tbarften (5rf{nbimg§ ?[)?ittel, mo*

25 gegen bQ§ Qnis, quid, ubi pp gar uid^t auffommt, tft, bag

man, fo balb man etrooö hört, 511 ftcf) fclbft fagt: ba^
ift nicht mahr? unb aldbann bie Mnbe fucht, marum
man fo fagt. ^ie Siegel, bag man nicht eher reben ober

fdhreiben folte bis man gebad)t ^abe, ^ctgt t)on nietem

so guten SÖitlen be^? S3crfaffer§, aber \)vn meiügcm 9lach*

benden, unb ber gute 3Kann bochte wo[)i nicht baran,

Ltt«r»tard6QkfD»le 136. 3
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bü^ man, in» wid^ ©c^öppcnftabtifd^, ahtt fräfftig, au^ju«

brücfcn, fein Ü)eie5 lüd^t i^altcn tan uljue über*

trettcn. ^enn nirf)t 511 gebencfen, t>a^ öielc Seute gor

nid^t rDÜrben fpredjen {öntten, fo gtaube idj über^auvt baö

(^egent^eil. äi^ic ninncficr f)at cnblic^ nii§ ^cfperation 4

etma^ ge{(^ette^ gefogt, ii^etl er ettpaS unüberlegte^ t>tx-

t^tbigen mufte, unb bel^aupten ift p^ilofop^iren.

ne^me bie paar ibetitifd^ oud bte und (Eitdtbe^

aufgezeichnet ^at, mit aQen betien [bie] in graber Stnie

utib but^ ertaubte Serbtnbungeit babon abfiantmeit. 1»

146. Diadjbem bie 5:^eorie öon ber 9?ot]^tt)enbtgfcit

eineö ?J(angely an 8i)mmetne um original 511 fet)n ift

j^efiebcn luorben, fo Um gefaxt mcrbcii: ^d) l)ieUe ba^er

jür rat^jam bog mnn ben neugebo^rnen Slinbcru einen

fanfften Schlag mit gebaüter S^uft auf ben Mopf (läbe, i&

ber o^ne t^nen 5U {c^aben bie Symmetrie bed (ä^e^imi^

etmad berrudte. gd^ rietl^e i^tt j[a iiid^t grabe auf bie

Sttme ober oben ober leinten ^tn geben, auc^ nic^t

auf bic ©ette, toeil biefeiJ bie ©^ntmetric feineSroege^

afftcucji iiuiiiic. 5)enn in bcu bici} a\tcn gößett merben 20

bc^be (Seiten c\{dd) )iaxd unmittelbar netroffen unb in

beut lejten mürbe bie S^eocftion ber gegciuiberfteljenben

Seite ftott eine§ (Sd)lage§ öon ber entgegcngefejten Seite

fe^n. riet^e alfo unmaßgeblich ben Schlag grabe

über einem bon ben betjben öuffem ^ugenmincfeln anju« ^
bringen, benn ba aldbann 2:^eiie kion einer gan| anbem
Strucftur unb Sage in reaction gebrad^t merben, fo

!an e^ nic^t onbetd fei)n, atö bog enbUc^ bie fd)önfte-

5ljljiiuuetiic i)e^> (^eljirnc^^- ermatten mcrbeii mrh. iöou

hinten auf ben Ä'opf ju fc^lagcn luolte ui) Dttnuct^en nic^t «>

ratzen, loeil baä Cerebellura ober bie .?)intergebüube ber

©ee(e [ba] liegen, tvo befonutlid) bie äi^ercfe be§ SBifreS

nict)t »erarbeitet [merben], unb bie 8eele fich mit au§^

ttjärtigen 5lffaircn nicht abgiebt. Qch h<^e beöwegen offt

mit jBerbru^ bemerk, ba| bie ©c^lftge auf ben £opf ober

bie fogenannten Ohrfeigen in unfern Schulen abfommeu

Digitized by Google



unb nur nod) in ber grofen (^cjeUid)Qnt m fie gau^

umfonft angebrQd)t werben, mii bie Slöpfe atöbann ge*

njötjiiticfi fcf)Dn in ba^ §0!^ gegangen finb, 5D'?obe ftnb.

2Jlan ^at i^^empel, bafe iieute, bie auf ben ilopj gefaüeii

5 ober barauf mit einem ^rügel geid^lagen morben finb,

jumeilen angefangen l^aben ju metffogen, nnb onberd tm,

fcen S)tngen in ber SBelt ^n benden, atö anbete äRenfd^
(bie %egeln ber ®rammoticf onSgenommen). S)iefe§ l^ieg

nun fret)ltc{) bem guten ^u öiel t^un, unb id^ ctfläre no(^

lu aUe£> tjieiiu au£^ einer fl^mnietrijdjcii ;lerrüttung be» (^eljuaö,

allein fein SKenjd) fan läugnen, bafj öer beneiben^roürbigftc

Sopf in biefer 25elt berjenige nnnc, ben man DerniHtern

ßjürbe, menn er bie eine s&eite nicljt Ijätte, unb ben mau
in Bedlam einfpcrren müfte, wenn bie anbere nic^t Xü'dxe,

15 bag finb bie grofen (Beelen bie ^ffe unb ^gel jugleic^

finb^ nnb bie fre^üc^ ^nmeilen bie läpfHfc^n Sbcen bei^

erftern mit bem tranfcenbenten ^riobentlong bei^ k^tem,

ober bie ©onn^eUen Qbeen bei^ tejtem mit ben l^nnbiM

üöttiidjeii unDciftäiiDlid)cu ^Jcidjcii bce crUeuii aucbnufen«

20 Söciter. Si^arum fdjlogen fid) bie S[Renfrt)en au öcu .Mopf

ipenn fie etmaö nic^t miffcn, tuas- fie hätten luiffcn foUen,

ein (^ebraud^ ber ben 3)knjd)en natiirlid^ ift? 2)o&

£opffd)ütteln, einige ^uerft na(^ ber rechten, anbere noc^

ber linden.

s» 147. fKui% ®efc^mö^ig!eit itnb SRenge ift auf unferer

@eite. aSad moOen n^ir mdter?

148. 2Sa§ man nic^t glcic^ fie^t ift feine bieij @rojcJ|eii

niert^, artificieUeS ©ernafc^.

149. bem Subel ^uc^ fi)nnen bie (^infoUe, bie

so mon t)at, mit aller ber Umfiönblidjfeit au5^gefüt)rt merben^

in bie man gemoi)nii(^ berf&Ut fo lang einem bie ©ad^e

noc^ neu ift. Kac^bem man betannter mit ber @a(^
mtrb, fo fie^t man bad unnot^tge ein unb fafit ed fur^r.

ift mir fo gegangen al^ ic^ meinen XimoruS fc^rieb.

3*
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34 ^^ff^ init bem, mf^ ein ttufjoft im Subclbud^

loar, einen ttui^bruc! fc^tttrt

150. ^ic öriefc über bic iicufte Sittcratur, bic icft

im 9?dljiHcn einer ^ufioartenu gefd^riebcu Ijabe, fönncn

in bem ^^ud) |o angebracht werben: Sä^cnigc Saiibei in 5

ber SBelt, id) barf e^ hi^n behaupten, fommen 3)eutf^laiiJ>

in biefem @tä((e gleich, ic^ ^abe auf meinen Keifen eine

mercfmnrbige ^robe bation gelabt. ^ieli mtc^ ein*

tnol iu einem 3täMi]cn auf, xoo bic ^ienftmäbc^cn unb
S3ebientcn eine !Ocfe=®cfcüid)afft errid)tct fjattcn unb, ftatt it

i^ren Heiuen UcbeifluB iu Strumpfen unb ©(^u^en,

^al^tüc^ern uub fonft !^ngen aui^julegen bic ;^ur Ucppig»

feit geböten, iQuc^er baffir anf<l|aften. 3>te Slufmftrterin

in meinem ^av& mar ni(^t lange t>ox metner Snfunfft

in bie ®cfcU)d)afft qetrcttcn, lüie bie iöriefc jeigen, bic i«

ich fonb nadjbeni nc ba^ .'oau^ ücrlaffen. S)enn ber

fBixii^, ein ^biote, multe fein ^JÜtdbct)€n ^aben bie bie gc-

lehrte B^tung iü^e.

151. Womane. ttnfete SSebend 9tt i{t nmt fo ftmpel

geU)orbcn, uub atte unfcre Öebrauc^c )o lueuig miiUijc^, 20

unfere ©täbte finb meiftcu§ fo flein, baS i?aub jo offen,

oHeS ift fid) fo einfältig treu, bafe ein SO^^auu ber einen

beutfc^en Vornan jc^reiben n^iU faft nic^t roeig une er

Sente }ufammenbringen ober Snoten Initt>fen foQ. 2>enn

bo bie Sttem iegt in 2)etttf(^lanb burd^nf t^re SKnbec«
felbft fäugen, fo fallen bie .Vlinbcrucrtaujdjuugeu meg, unb

ein Cuell uon (Jrfinbuiu] ift öerftopft, ber nic^t mit Okfb

IM bejahten roar. Sä^olte id) ein Diäbdjen in 3}Jann^

KeibciTi f)erumge^en laffen^ bad fäme gleich ^erau^ unb

bie Sebienten loerrietl^en ed noc^ e^e fie aud bem ^ond«
Mre^ nnb anfferbem merben unfere Srauenitmmer fo

todbifc^ erlogen, bafe fie gar ba§ 5>eit\ nic^t ^ben fo

tiwa-i in t^un. 5ieiu fciu bei) ber lUiaiuii ^u ft^cn, .^n

ne^en unb jii fod)cn um felbft eine Mort) uiiD '}?cl) Süiama

|u n>erben, bai» ift i^re ^ad^, ift frel^lic^ commode^
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für fie, aber eine Sc^nbe fürS Sateclanb, für bte Uo*
monettfilretber eine unnberminUi^e ^nbetni|. gemct
glonbt man in Snglanb, bog, toenn ^me^ ^erfonen bim
einerte^ ©efc^Iec^t in bemfefben Stmntct fd}lafen, ein

6 Äercterficber unücvmeibüd) ift, bciMncrini fniti Die '«^krjuiien

in einem ßmife be§ 5?ad)ts» am meijtcu (getrennt, unb ein

6cf)nfftfteUer barf nur forc^eii mk er bic ^>nu£»tl)uie offen

friert, fo fon er in ba§ J>au§ laffen tuen er miii, uub er

barf nid^t forgen, bog jemanb aufmacht ai^ n)en er

10 brandet %txntx ba in ©nglanb bie ©c^ornfteine nid^t

b(oS Staudt Sanak, jonbent l^ouptfftcl^Iiil^ bte Sufftrö^ren

ber €d^Iaffammertt finb, {o geben fie 5ugletd^ einen bor«

trefftid^en Seg ob unmittelbar unb gan^ uii9e[)ort in iebe

betiebige ©tube be§ £)aufe§ fommen, ja fo bequem bafe

16 ic^ mir fiabe fagen laffen, baj ioer einmal einen 2d)orn«

[lein auf unD abgeftiegen fct), ttjn fnft einer treppe »or«

jöge. 3" ^entfd^fonb fäme ein l'icbl)abei jcijön an, n>enn

er einen ©(j^ornftein |inab ficttem roolte, ja wenn er 2uft

l^at auf einen geuer^erb, ober in einen ^afc^feffet mit

^ Sauge, ober in bie Antichambre bon 2 bti^ 3 Oefen

fallen, bie man rool^l gar oon innen nid^t einmal auf«

mod^en fan. Unb gefegt man motte einen fiieb^aber fo

in bie .Uiid)c fteii^cn laffcn, fo ift bie groge, roie bringt

mau il)u auf^ ^ad}? 5^ie Hata in 5^eutjd)laiib fönneu

26 biefen Seg mo^l ju i^ren (beliebten nel}men, aber nic^t

bie 9}knfd^en. «hingegen in (ingtanb formiren bie T*äc^er

eine ^rt öon Strafe, bie juroeilen kffer ift, ol^ bie an

ber ©rbe, nnb menn man auf einem ift, fo foftet e^ nic^t

mel^r Wiüf^ ouf bai^ anbere ^u tommen, atö über eine

ao S)orf (Söffe im SBinter 5u fpringen. SRan miO ^mar

fagen man l^abe biefe (^nrici)tung megen geuerSgefal^r ge«

troffen, bo aber biefe fid; fanm offe 150 3a^r einmot

in einem S^aufic eraugnen, fo ficiic idj mir Uielnicljr luu',

büB nmn e^ ^nm ^roft bebrängter öerliebten unb 8pit-
« bnben fiir niit3Hd] befunben f)ot, bie fefn' offt biefen

SSeg netjmen, iüenu fie gletd) nod) anbere mäl^lcu {unten,

aber gemi^ attemal menn bie dietirabe in ber @ile ge«
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fc^e^en mu% grabe fo lote etma bte ^q^en uiib ber Zenfel

in 2)eut)d)taitb ju t^un pflegen, ©nbltc^ eine rechte

i|)mberni6 ^on ^fn^^iö^'^'i^ ift ber fonft feine uiib lobcn§=

njüvbige ß;infafl ber ^oftbirccftorcn in ^cutf{f)((inb, butc^

ben eine unjäl)lige SÖienge öon Sugenbeu betS 3öl^i^ er« §

litten toerben, ba^ fte fiatt ben engUfd^ ^ofUuifc^ nnb

aXofc^nen, in benen fid^ eine fc^n)Qn9cre ^ttRceffhi toAtx

fc^ömen nod) fürchten burftc reiften, bic fo beliebten

offnen SWiuiuaqcn einige jül)rt Ijabcn. 2)cnn n?a§ bie

comobeu Slutjc^en in (^nglanb unb tf;rc novtreiflic^ett lo

äSege für Sd^aben t^un ift mit '^^orten nic^ au^jn«

britden. Sur bad evfte, »enn ein äKäbd^ mit intern

Siebl^ober ait9 Sonbon beS SlbenbS bur(^e^t, fo bin {te

in grancfreid) fci)n e^e ber SJater aufn»ad}t, ober in ©c^ott*

laiib c^e er mit feinen SSeviiuiiiDtcn su einem (5ntfct)Iu§ u
fontmt, fo bnfi baf)cv ein ©c^rintfteüer mcber bie ^ecn,

noct) bie ^^uberer noc^ ^olilmane nöt^ig ^al, benn rocnn

er fein $aov nur bid nac^ Gbaringcross ober Uyde i«rk

eoroer bringen Inn, fo ftnb fie fo fid^ att nvenn fte in

be§ SBcbcr SKcfefö .haften mftrcn *) .'pingegen in ^eutjc^^ »
lanb nieitu iiud) ber ^nter ben il^ertuft feinci Ioci)ter erft

am brittcn Tage i^'^i^^^^)^ mürbe, tuenn er nur rocin büB

fie mit ber ^^ioft gegangen ift, jo tan er fie (u '|>ferbe

immer auf [ber] britten Station mieber iriegen. gemer
bringen (Epifoben jum $eim bte leibet nur oU)tt guten m
(BefeDfcl^afften in ben bequemen ^oftfutfc^en in ^nglanb,

bic ininier üüU idiüner ipo^lgetleibcter 5^rancn5iniiiia* fterfcn,

unb um, tüeld^Cü ha^- ^nrleuieiu iiuht leiben u>ttc, öic

$affague fo fi^ baB )ie einanber aujehen muffen, n>o«

burd^ ni(^t aUein eine ^oc^ft gefährliche Sermitrung ber m
ttugcn, fonbem iutoeilen eine j^öc^fi ft^nbftc^ ffim ÜiftUt
bon be^ben Seiten rei^enbe Sem^irrung ber ©eine, unb
barau^ enblid) eine offt nuljt mef)r auj^ulujenbe 'Sex-

tnirvnnq ber 'Beelen unb (^H'banden erftanben ift, fo baft

manc^r et^rlid^ junge iU^enfc^ ber Don Sonbon noc^ m

*) ttebet SRdet 6. ben Uiiiü ^ag in ben ^erftfcben Dtt^raes«
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Ogfofb xeigen motte gitm Scufel gmtSt i% 60 etttMi#

ift nun bem $tmmet fe^ Sand auf unfent ^fimageit

nid^t mögttc^. Senn erflltd^ fötttten orttge gfcttnenjimmet

fic^ unmöglich auf einen folc^en Söagen fe^en, ttjenn fie

6 ftc^ nicljt [in] ber 3"0^iib etroag im ^^aunbeflcttcrn,

©Iftcrnefter ftec^en, ^lepfel abmachen unb 9tü||e prügeln

umgete^)e^ fiaben, beim öcr 'Scfimunn über bie 3citcnleiter

erfotbert eine beionbere Addresse mih menig unerfahrene

Srraueiijimmer !5nnen i^n o^ne .^ofen t[)un trenn fte nic^t

10 Ue tutten fte^ben SBagennteifiet rnib <Stattfnec^te Uinni

ma<^eit toollett. gut bad j^cott^tt, fo ftjt tnati, loentt man
enbtid^ fi^t, fo, bog man ftc^ nid^t in bad ©efic^t fie^t,

unb in biefer Stellung fönnen, moS man oudf) bogegen

fügen mag, tüeninften^ ^i^trigueu nicfjt gut augefongen

15 merben, bie (5r5dl)lung Dcrlie^rt il^re gon^e 'Ä^ürl^e, unb

man fan tiöcf)ften^ nur ncrftetien, ma* man fagt, nbcr

nidjt rootf man jagen ttjitt; enblic^ fo ^at man auf ben

beutfc^en ^oftmagen gan^ anbere Saiden 5U t^un, at§

Vionbern, man mug fic^ fefi galten menn bie äöä^n
so bmmen, ober in ben fdflimmem g&Ken fid^ gel^drig ^um

€t>tttng fpannen; wu% auf bie ^efte ac^t geben, unb

ftd^ jur gehörigen ^üt bucfen, bamtt ber öut ober ^vp\

fi^en bleibt ; bie SiUiiDjeite meitlcu , unb immci i)ie

^leibung an ber Seite tjerftärcfeu, öon ber ber 5(ngrif

25 gefcbiefit, unb regnet e§ gar, \ü fjat befnnntlid) ber S5?enf(^

bie ii^igenfd^afft mit anbern ^^ieren genieiu, bie nic^t in

ober auf bem Söaffer leben, baB er ftiUe ijt, menn er

na| mirb, ba fte^t bie Unterrebung gan^ ftitt, unb

fommi man enbltc^ in einem SBirt^^ug an, fo ge^t bie

aogcit mit anbern 3>ittgen i)in, ber eine trocfnet fic^, ber

anbere fc^üttett fid^, ber eine faut feine SBruft*

fuc^eu unb Dci aubcic bcifjt fiel) ben '^luicii, unb

ma^ bergleid^en .^tinberet}en me[)i (inb. Mio falien

bie ^oftfutfc^en Sutriguen mit ben ^o[tfut]d]en felbff,

86 ben rechten Xreib^äufern für (^pijobeu unb C^utbeduugen

f(^le(^terbing§ meg. ^ber im ^annöt^erifc^en ift ja nun
eine ^oftfutfc^e, mirb man fagen. ®nt, rm% ed unb
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ysoax eine bie immer fp gut ift nl§ eine ciiglifdje. ^ffo

foU man atte Sfiomanen auf bem ^eg ^rotjc^eit ^aarburg

tmb äJ^ünben anfangen taffen, ben man je^t fo gefd^tmn^

iurüfClegt, bag man taitm 3(it l^at rec^t beifaitt p tDetbe»,

tmb aOed mad <jia bie gremben tl^un ift, bag fie jtuns

806 be$ fiontgd aui^bret^en, bei btefei^ fo georbnet ^at,

ober fd)(afcii, benn fie finb d)c fic in biefe ^lutfcljc tommeii

geuieimölid) im §cfii)d)en, .'go(fleim|d}eu ober auf bem
(Sicf)§felb fo ;>,nneviditet tuorbeu, baß fie in ber Uutid^e

glauben fie luaren .\>niifi ober lögen im ^ette. 'DaS

finb fürma^r feine ^egenftänbe für einen Sloman,

5 fc^lafenbe ä^aufleute fd^nar^i^enb einzuführen, ober ein

Sapitel mit bem Sobe eined ä^önigd anzufüllen, tion bem
ohnehin SDentfi^Ionb ^otL genug tft. S)a9 erftexe ift

fc^lec^terbing^ gar fdn ®egenftanb für ein Vuä^, unb bad u
le^tere [für] feinen 9^oman. 2öa§ gel^t bie ^tomanfc^reiber

ba§ an? darüber mag 9iobertfoit über &ume ober

©atterer ober 8d)lö^ei- bei D^ac^ipelt jo Diel öorplaubcrn

fie njollen. (\Qh'6xt gar nid}t ,^ur eadie, imx

ber ic^ burc^ eure unüberlegten iinnroürfe faft gdn^lic^ ab^^ 20

getommen bin. ^a »enn nlc^t nod^ zun)eilen ein (^lofter

mftre m man ein oerliebted $aar unterbringen !önte,

fo n^üfte i(^ mir leinen eigentlid^en beutfd^en Koman bü^

ouf bie 31L Seite 5U jpielen. Ünb menn ed einmal feine

ß^Iöfter mebr giebt, fo ift ba§ ^tünbd^en ber beutfc^en »
SHomane getommen.

152. 3re9'? SBie? »ogelfreQ ^ieEeid^t?

153. S)eutjd)e (£t)aracfterc. S)a^ ift bie jdjon

l^unbertmal bergele^erte Silage ber aSgemeinen ISibliot^ecf,

über ber einem faft alle ®ebuU auSgel^n mogte.

frage gleid) : SBo» ift ein beutfc^er d^aradter? SBBol»?

9?id)t mi}x, Xabocfraud^en nnb (g^Iid^fcit? D S^r ein*

fäUu]iii I lüpfe, ^öii jet)b fo gut unb fagt mir, mag

ift c§ für 3i?etter in ^^Imerifa? 2oü ic^§ ftatt eurer

fageu ? &s bü^t, e^ ^agelt, ei^ ift bredig^ eS ift ^

Digitized by Google



f<^tt)ül, e§ ift nid^t av^fttfyn, ed fd^e^t^ friert, me^ct

ttnb bie Sornie fc^nt

154. f6r 5obc mit SBinlmrii^lcn aiefoc^tcn.) 2öa«

oiirii ^.HilniHv ohci iicröanteS bnöon bciictcn iiunicii, io iDcift

ö nieui auö uieljaltij^er (^nialjiumj, baf) e^» lueit ge*

fä^rlic^er ift mit SBinbmüfjten ^^i fcrfiten ai^ mit Ockfen.

S)enn meim man (l^cgeiimart bc^ (ä)eifteg genug ^at bie

le5tern bet^ ben kontern ^ fafjen unb fic^ i^nen auf bex

3u(fel )u fd^toingen, fo fon man [xc reiten^ ba gegen bie

loerfterett nvU^ hkai, »te felbft mein ^err erfahren |ai,

ber itt einem ^oar nntet bie gUngel geraten mftre.

155. ^c^i^'-'^ nni|)t ;l}r mit bau tleinfläDtii'djen,

GoffeeidjiDtfrcrlidjen Acuten ber €^)arndtcrc megbkibeii,

ba£^ in ^cutfct)lanb biö 8d)Qnbe eingcriffen ift, mmi
15 ic^ jage, bei Mann mit bev SBcingrünen DIafe, fo tan

i(^ fieser redjnen, bog ic^ ni(^ blo^ bie meingninen alle

gegen mid^ ^abe, fonberu ouc^ alle bie blauen itnb bie

rotten, enbU^ fd^tagen ftd^ mo^t gar bie finnigten rtüä^

bo^u, nnb fo bin i<| ein in bie Slc^t ertlfttted ®ef(^öpf,

aoboS feinen SBein lünfftig 5mifc^en feinen liier SS&nben

trinden mu^.

156. 2i>ir al)mten Diel nod). '^ieicv ift ber

frf)änb!tcfifte Giinmivf unter allen, unb jolte uou i)kd)t^'

wegen mit einem 6(^im|)fmort beantroortet roerben. ^illlein

Ki&i XDiU m\6) faffen unb nur eindmeilen hiermit fct)erlic^

beciariren^ e^ magd gefagt l^aben mer ba miQ, fo bringe

entmeber ben SKann nod^ nm feine Sefolbung obop

lu ^c^enbufe ober recenftre il^m einmat el^e er fid)6 öer*

fiet)t cine^ jeiner SBcvctc, bag er bic Sd)njinbfuc^t borübcr

«0 friegcn foü. mögen il)m nun alle bic *,> ^J^ujeu haxan

geholfen, 9J?ciI bie SBignetten rabirt unb iicteric^ eö ge*

brurft f)aben, baö ift mir gleirf) t)ie(. ©o muf^ fein

lonnetter Mann mit ^uteu umget)en, bie jic^, um li^m

ein Sergnngen mad^en, (mtfd^en 2)intenfag unb Sanb^
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6üd^fe fo at)bencfen, ba^ [fic] wenn ftc ftcrben ntc^t fo

toiel @afft in fic^ l^aben alS eine (äetge. Cfö ijt 9iQ^erel|

}n fogen ba| n)ir }tt einet 3^t, bo jieber fßatrtot münfc^en

Soik, bng tirir bo<l^ mieber 5U unferm alten @(l^(enbtian,

id^ meine %ut 9?od^o^munß ber ^iu^länber jurücffommen 5

mögten. Qc^ roünjdjtc, baji i)eL* ^4>a^quiIIant §ur Strafe

unferc Original Jitöpfe jufammen jählen müfte. 5Ba§ tPtff

bcr ^ropf benn? 9tmt (rntcnbeiti ftl^cii nüein an bie

fünfzig, mit> braufjen in iBootien foUeu faft gar feine

anbere Äöpfe nte^r feqn. 3ni 35öotifcf)en 5)ialecft : §ecr 10

ftcle er bod^ bie 9^ofcn in'§ B^ttug 'nein, »iflfl'S finb'n,

unb n»ennb'ftS nit ftnb'ft bift 'nt Xeufl toevt^, ^aft b'n

Stofen nit für'9 ®'nte 5 ried^en. Sc^ überfe^e bicfe 3ci(en

ntd^t benn fte finb ^tiltn ht% @enied, wnb bo8 ®enlc ift

mie !iiüUairc fagt, bcr md}i alljeit lügt, inuibei)e|^sbar. 15

©elbft idj, utjuc 9fiu^m melben, fcljäme iiiid) nic^t

fagen, baß id) mic^ fiir ein Original ©enie ftaltc, btc

Einenge mad^t un? feine Sdjanbe. [Qc^ mercfc n)Q§ bie

einfältigen iieute rooUen, fie meinen, ba§ Original <&c()nfft«

fletter fo tiiel märe ein groger ©c^ffifteller, aber um ao

aOer Vkit miütn tott unter und l^at benn je im Sronm
fo etknaS gefagt?]

157. 9}?an fönne, lagen fie, nicljt» au§ unfern Original

©d^rifften lernen, lucun ic^ mieber fiidjcln loolte, fo tönte

id^ fageu, uernmtljlic^ ioeil i^r fdioii alle§ ttjifit. (5§ ift 25

^ttJor nic^t läugncn, baß e§ bao eigcnttirfic Critrrian

einc^ grojcn ©c^rifftfteUerö ift, baß felbft auö feinem

tt)cggett>orfenen (S^er^ bencfcnbe .töpfe ernft^afften S^u^en

{iel^en fdnnen, unb ha% jie über einen ^rfc^enftiel

trad^tungen anjtellen lönnen, bie anbrer Seute i|ren fiber so

bie Seete niii^td nachgeben.

158. ^n ben iöticjcii iibcr bie neufte Sitteratur uidjt

Dergcffen. Obenbrüber, C^ehnrfamfte, bejünber§ fieU

geliebte iii^bet. ^Im (vnbc unb uciioeile bi§ in ^ot beine

^oc^l^beigebo^rne Wienerin. ^ i^ocinität ä^erlin.
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Seit JHot>fU»{tf^ Otlieiii. Sed @^mibtö $etet fagt€,

Jbctctc imd eilt aitdttiettMg ^er: bad fteng an Igc^ bin ebt

beutfd^cS SRfibd^en iinb bo^ fagtc er fo rec^t grob mtb
llü^tc mic^ unb bie ©uftine (u au, ba§ mar nun mauneficf

5 Ulli) infc^eniö^. öcinric^» ^^lu^brücfc ßuiw 6c^ic!ial, (äcftüm,

Unfot^ unb an^re ^u^brüde.

159. Ciö raar feiner barunter beffcn ©egcnwart unter

6 10 Qoü gemefen m&re.

160. & ]f|at Seute gegeben, bie l^oben bent Xactiud

lonwOen Quf bte (Sprünge fommen, unb (&apitti mit brel)

fBorten ou^fpred^en, bcr @tubcn^iflorifer i^re ©c^roeig unb

iölut tüftenbe üöeridjtigung ber Ühict^melt in ein ^ar^

ntonifd^c^ (i^olon Einwerfen, unb unaifecftirte ^4>^i^^^^ben

brecfifein, bie fic^ in ^Icnniftcr 1)ifputationen aiulöfcn

15 liegen, unb ben ^Danct für ja^rlauge ^ü^e nic^t einmal

mit einem "ipartiefeigen au(j^ nur flie^enb |ud)en, fonbern

bie 3etle l^inf(j^reiben, glet^güUig, ob bie gierte bie fte

<nt|ftli morgen ober in taufenb Salären ober gar nid^t

gefunben loirb. Xex Sorfa^ ift gut, aber unter und ge«

aofprod^eit, öanböteutc, ba§ ge^t ma^r^afftig nid^t. S®ir

finb nic^t barnac^ cinäerid)tet, unb Dem .^immcl fei) -^and

bag mir c§ nid^t finb. ^Jtcin, fo lange id) nicnigften^ lebe,

fo fott bie nuiieftäti]d)e beut)d}e ^Hongens^^seriobe ni(^t§

öon i^rer SBürbe oerlieljveu. 3n i^r liegt bcr (i[)aracfter

:86 ber Station, ba ift allein ^ufammen^ng, unjer IjönftcieS

gcwefcn unb ba§ benenjcnigen, beffelbigengleic^en,

bad beliebte @1 jpoc^niD^lgebol^hte (E|cetten^ ber iperr

bon u. f. to., ferner unfer Setttuc^, §al§tuc^, Schnupftuch,

^nbtud^, iifd^tuch unb jehntaufenb folcftcr tffidrter, morin

«Oman bcii Jiatinnal ©cift rcd)t auj ber X^at ertappt, 5eicit,

baß bie lange edigte, bnl)in fnarrenbe ^eriobe eigentlich

für uiie- ift. tt)a§ fage id}, mcrdt i^r nid)t beutUd^

bog öielen unferer Öanb^leute bic Spradje fd)on ju fur^

gemorben ift, ba^er fie in i^ren ^Jluffäncn ni(^t allein bie

«»Iftngft erlaubten gull« gUd unb ©tredwörter^ fonbem
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fogav bte fogenonnten glid S6emerc!ungeit nöt^ig l^aben,

iv&^veiib tDeI(|er bann ber ®etß bie dung^ totebev eiit^olt.

161. (SS ge^t unfern (Begnoti, fo tote allen fd^Iec^ien

iBe|attf»tent, iejt ba fte fe^en ba| ^e nt(^t gegen nnl^ felbfl

attdfmnmen !önnen, fo t^etgreifen fte fic$ an bem vti^4

fi^tttbtgen Sßott. SV^an !önne ^mt, fogen fte, in einem

getDtffen Sevftanbe (unb legen einen rechten ^a^quiSfen

Kccent auf baft ©ort gewiffen in einem geiuifjeu öcr*

ftonb Ttt(^t Idugncn, bog unfere ©c^rifftftctter otiginot

nuiien, allein fic wären cS nic^t in bem Serftanb, in w
iiildinii e§ polirte 93D(cfer tiöfjmen menn fte fageii ^er

9jiaini fci) ein Oriiiinai 2diiiutndla. Liiii Cvigiaal

SrfH'ifftficUer waxc nie du ":}liu]viibiejicv i)cv ^l)iobe (ba^

ncrfteljc id) ind)t). (&v empfinbe ftard uub fein mit) ipa&

anbcreii mie (iinc^ aiiviälie, ba5 nenne er offt brcii: er ift

cüiiigiic )ciuc (impfiiibuitiiiui niemals hinten 6er uaUjbem

er fie geljabt fiat, feinem üerblic^en ,vi gefallen, unb ^abe

feine 8piad)e in ber (Gewalt, bofe er i^rentroegen nie

nöt^ig f)üt bcn ©ebancfen (Eintrag 51t thmi, ober ba^

Cfr)aracfterifti)d)c berjelben burc^ bic .^UeiDung bc? SBort^ a>

iuicbcr ucrl)n!fen, baftcr er beim um nidit niif^üerftanben

5U merben offt ^ugieid) mal)lt nnb bejdjvcibt. ipabt ibr

in eurem ganzen iJeben eine infamere 3)cfinUiou uon

einem Original 8c^rifftftcller gehört? gemiffem
Söerftanb, id) fage in einem gemiffen Si^erftanb ift fie«*

in ber %f^t felbft ein Criginat. C bu liebe ©infalt!

d^mpfinbimgen ^inten brein corrigiren. 2öer i)ai benn je

fo etmai^ getrau? ^od t^un ja mabrlic^, ic^ mill ni4t

jagen, bie R^auern, fonbern bie 9ttn Seelünber nic^i ein«

mol unb man folte ftd^ fc^ttmen, e^rlid^en fieuten ^ingc aa

unter bie klugen ^u fagen, bie man fic^ fürchten mufte

einem ^affenjiungen toor^umerfen. mürbe eine ^rrlid^

^^ofopl^te merben, menn bie $^itofop^en i^ren (Sm^

pfittbungen toon inmenbig Ijerau^ nad^^elfen molten, ba
mftre ja furmal^r ein Softem nic^td meiter atö ein (^alenber. ^
^r bumme (^nmurf, id^ meig ed ift nid)tg baran, .abet
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tt ftäncft mici^ bod^ unb tc^ muß nod^ einmal fraget^

meint i^r ein bctrügerifc^e^ öorfä^lic^eS öerfätfc^en ^enen,

toa^ man empfunbcn |at, ober meint i^r jened inlooluntdre

SCriebmägige au^bcffern bad feinen Urfprung in bcr 5art=

sfil^n ßicbc ber 2öcifen gegen iljr ©tjftem f)at, unb ba§

bem S^enfd^eit aCiemat am (£nbe bringt ? B^'^etnt i^r hcA

fxfH, fo nennt nur ben SKann, unb ber wirb eu^ bor

bcr 3ufH^€an|Ie^ fogen toaS er euc^ p fagen ^at

SRetnt tl^r aber ho& te^tere, fo fei^b S^r ^art^et^ige Un«
lonenfc^en, bie nid^t mert^ ftnb, bag man i^nen bor ben

Sopf fc^Iägt. SBenn ^ ein ^^ftem baue wib ftnbe einen

Stein ber nid^t gut pofien »ilX unb iii^ gebe i^m einen

fonfften .^ieb, ber i^n inS d^rücf bringt, ober werfe i^n

weg, ift bog unöfonomifci^ ober öerberbe id§ beSroegen ben

15 ßeuten bie Steine ober öerfc^änbe id^ mein (^^ebänbe ?

SSq§? >«oriscnse. ,^ijr burft nur euer 9Ju-ötiaiien uüci)

biet unter bie 2eute tommen iüjjen, eS^ giebt )o uutci lui^

\d]on faft feine 9(J?en(d}en nie^r, bie i^re (Smpfinbuugen

ya 2^ud) biingen, ober bQ§ Kapital ber SBal}rl}eiteu bur(^

20 ©tiijiUjrung frember üerme^ren motten. Unb fie t^un red^t

baran, benn mer ipencfer lüitt e§ benn einem SDtann üer=

bencfen, bog er nicf)t über bie (See gef)t, menn er t?on

3}^äcfeln unb umfe^en uiib mnjcljmel^en unb Dolireu feine

gamilie ernöfiren faii':' 'likniii ^^r ben iliJclüüeijen }ü\d)t

u fleine greiilicitGu nid}t mel)r ijerftntten roolt, wi^t i[)x roa^

au§ bem einfältigen 6i>aö enblic^ merben mirbV äöir

Werben auffer bem WQ^ gar tetn 3t)ftcm me^r §aben

unb a(Ie§ unfer Riffen wirb bann wa^rlic^ Stüctwerd im
eigentlichen SSerftanb mcrben, id§ meine wo üor^ct eine

so i^eoric ftunb mirb ein (ä^eÜariuS ftetjn. Ö^laubt nur ni(^t,

bat ba§ oiel SS3ei§§eit t)erräth folc^e @d^wierig!eiien aui^

bem @tein ^u fc^lagen, fotc^e ^inge $tt wunfc^en, meint

3^t bad wäre ^ieffinn? nein, id^ wiU f& eud^ beffer fagen

wo» e9 ift, eS i^ laouemftol^ bed @rben!tofe» bem bie

m Sctterfc^afft mit ben (^geln im Sopf ftedt, M ift ed.

D ^drt, i4 rot^ em^, la^t ben tSetter @nge( wo er ift,

«ab bendt auc^ 5uwetlen einmal an ben e^rlidien, guten
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SJetter Äffen. — Seine ©m^finbuiigcn hinten brciu

cortigicen, {an man fic^ etmo^ einfältigeres^ bendenl

162. S)er engl&nber t^itt fuc beii S^att: Ubei^
fo totet aK mauert e^rlid^e SRann in Seutf^Ianb fürM

163. galjrt mir fort, i^r luerbet euc^ nod} einmal

mit eurem SRut^mtüen ein Ungemttter über ben ipald

iie^en^ an bad gebenden merbet. todi nic^ ob

tüx^i, (benn <Sefc^tci)te fcbetnt eben euer Sac^ nt^t ^
fe^n) bie 2Bürtcrbüd)er in granrfreic^ ben Reiten lo

be§ SJleiiaßiuS traten a\v il}ncii bie Stcabemic einen ähn-

lichen 8treic^ fpielen luoUe, al^ il)r ben ©rnmniatifen uitD

Sogifen? @ie gaben eine untert^änigfte ajitt]*d)rifft ox

bie Äcabemte ein, bie mie aOe Sittfc^rifften lion doxpotOß

Honen einem gnAbtgften Sefe^l fo A^nlt^ fa^, bag bteu

$»errn ni^t iiniuen ma^ fie tl^un foltcn, unb fie faljen

fid) öCiiüüjiQt ciucii tp^^^'^^öü^ii 'lk]d)\ ergeben 511 laijcn,

ber eigentU^ eine ä^utid^vifft war. ^d) gebe v^or gerne

5u, bag S^r t)on unfern (^rammatifen noc^ niö^Ä

fürchten ^abt, bie 2 ober bre^ elenben Singet bie nrir»

^aben fc^lagt i^r mit einem (Spigramm tobt, aber nii^

fo mit unfern L'ogifen, bie finb, bcm .Gimmel fet) $)andf,

md)t fo feiten unb menn nur einmal ber ^l)ccnfd)cn '^^eiü inb

unter ben l^cuten Surfet ]d)länt, an '^Inweißungeu ili^n

gehörig gebrauchen fe^U t& uic^t. 1»

164. & ift bie $ftid|t iebeS rec^tfchaffenen mobemen
SWonneS, bie mir hoffentlich alle finb, gegen bie alten

Silbl)aucr nidjt^ einjumcnben. ^sdi bin ,^umeilen nicht

ungencigt glauben, bnß 5i?incfclnianu entioeber (Sin^

gebunden uon irgenb einem guten (^eift gehabt, ober ba^ m
i^m ber 2)ra(^ feine Semerdnngen gebracht ober ber

SCoboIt btdtttrt l^at & tft f/oax mfyc, menn man feine

Sterben f)<ti unb bi^ jur SBolIuft gefunb unb ruhig im

(Ben^iffen \o fängt mau leicht geuer, unb ein eigner
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(Seboncfe bcn man unüermutfjet Oeftätigt finbet breitet ftd^

auä, bernujdjt unb ertii^t fo fmitc in S^[aftc§|burt),

in bem SD^oiine ber in beut Ütadiniittag jeineö 2ebeit$ iiod^

(5ati)olijc^ tüerben fönte eine ^ocl)ad}tung für alten SÖ^armor

5 entfielen, bie t)on \!lnbetung nic^t unterfc^ieben ift. Wian
fan fic^ fSiom unb clafufc^ed £atib nic^t o§ne tDodüftige

^eflemmung benden, unb menn man bann felbft ber

^eiligen Stede na^e fommt, wo bie 5?encfmiller fte^en,

auf bie e^molS unfer iBob unb unfere Sd^löge ^xmuf^
10 liefen, ba fc^eint bie (^be ju gittern, feiner unfrer S^ottegeit

bad ie gelegen. 2)a gittert, fc^ubert itnb a^nbet ber

(Seift unb betet an, m er nrt^eilen folte. 3n beft 8atU
caniff^en SlpoUd langen deinen fie^t er (S^ottlu^Ieit, unb

in ber gut ge5ei(^eten allgemeinen SRine, bereu @ttflfte^eu

ubie Sermut^nngen f^mmt, bie ttnr be)^ ber Idemegung

nio4(n toerben, mirb gdttlii^e SÜu^e. — ^d^ ^abe in

(^glanb, tt^enn id^ ein Cabinet befat;, bie Siegel gnau

beobad)tet, ic^ erinnere ntic^ unter anbem ouf einem

^onb^oufj be^ e^maligen fiorb §oüanbS, ba§ jejt feinem

iü iüruber bem bcrüd)tigten (£ljarlei go? gi tjoit, einen I^c«

mofrit gtjtljen 511 Ijoben, bev mir eigentlich bejjer gefiel

M alle bie foftbaren tf)eiiien 5lntifen, bie ba njaren,

üUein ben ^^ender ^abe id) bQ£^ gefagt, id^ ftunb ä)änuten=

lang üor einem (Jaligula unb ^rajanuS nnb fc^lug bie

2Ä ;pänbc fiber bem ftopf jufammcu, mer mirb Jic^ öon ben

Obleuten au^lad^en lafjen?

165. ^ie (Satl^oliden unb bie anbern äRenfc^en.

166. I^Ib^ouer? Sd^ mogte miffen für toa^ voit

Stlblyauer n5t^ig Ratten. 92t(^t wo^r? ^feiffenföpfc 51t

uff^neiben, ober (Sot^ifc^e fltrd^enfenfter 5U flicfen?

167. O ^IMmi, ^Ibetiud, bu ^t ^of^L red^t!

Qoe dei Hottentots parmi nons!

168. 3<4 nietg nic^t me^r rec^t m ic^ e^ gel)ürt

^fiSbt, aber gehört ^abe idfi, bag man feit einiger Seit
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unter ben 3u^ileutcn, bie ^anjdjen ^rancffurt unb Sciv>iii

falzten, ettuad t)oii bcm poctifc^en (^ift bemerdt, Der mUer

ben fv>Qntf(^it Sfeltreibem fo fe^r gemein tft. ''Man f^at vm
fogar !^ro6cn ttffiSfUk. & mx ein Sieb auf etnen Kogen
ber ftedten geblieben mar. erinnere nric^ nur einiger i

3cUeu baraii^^, bie beii i^ejcr geiüi^ begierig auj i)ai:> gauj^^

machen mcrben.

ftarfpn mir, inib ftaifni mit

Unb ÜQifcit mir in 3ad)ten

3m 3)rccf big an bie ^ildjfctt if

3o feft tote angetoac^jen.

ift f^u ueriuunbern, ha% unfcrc ^oftillioneu nic^t

auf etmü^ öl)nlicl)c^? öcrfatleu, ba fic flemeiiiuilicf) ^lalente

jur 9J?ufi(f befi^en. 3)ian |oltc batjer faft id)lieBcu, baß

|)oetijc^e0 lalent in ^utjcbfanb nic^t eiubeimifc^ fonbemu
eingeführt fei;, unb bo6 ben X^üringer gu^rleuten DteOci«^

irgenb WO einmal Varetti in bie j^nbe gefallen fe^n

müffc, ba fic benn nic^t fomo^l a\i% Zulage alS öielme^r

oud bem bcu 2)cutid)eu (^011^5 ciqnen löblichen Sifer, feiner

Station eine (5f)re allein ju lüifen, t^rc Siebten fo m
reben im Ireib^aufi c^ejogen l^abcn. 3cf| ^obc ijffterÄ

2)eutfchianbd ^o^em 2)i(hter ®eniud mit anbetenbem (Er*

ftaunen nacffgefetjen, mie er aOeS feqn tan, mai^ er nnOr

er fingt Öicber, bie burc^ ftarcfe unb fimplc ©über roitb l)ar^

monifc^ Einlaufen, wenn er er[t (^cftcrn ba§ gcigenblatt 24

mit einem 5^11 abnemorfeu bätte, untei ben bcutjc^cn

EsqQimaax Dor 2000 ^n^ren tönten fie nic^t natürlich

feijm Son gran^mein ober non Saffee cr^tit fan er im
flSalb unter einer (Eic^e ober im Cabinet unter einer

^fingft SJircfe propbctifdje Sc^auber abroartcn, unb menn m
f!e fommeii, tjalb ^i^aibe unb l)alb 93arf}ant l)eiliiiien ^Vebcl

fcben unb metri)d)cc^ S?abet fprccben. .v>iev tollt unb

taumelt er mit feinem fc^önften )üiert^el ouffer [idi t)on

S)ith9rambe ju S)ith9romtie bfa» an bie ^c^meUe bcd Xofl«

^Qufei^ fort, ftujt, beftnnt fic^ unb fte^t auf einmal mieber n
iJoUfommen unb bie ^^ierbe ber Sd^öpfung bo. Xoxi

liegt er unter ^ii^rtl^en unb giebt bem diujculuüpjc^eiv
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bem cv feine 'xi)an X^ränc abtujit, eine iljianc bcä l£"nt-

jücfeny lüieber juiiid, luiift jciuen (Körper roeg, mie tüir einen

Schlaf SRocf unb fü^t iinb liebt fo unförperU(^ wie Q3ilbev

in bem ^renupuncft conueiei (iiläjer füffen unb lieben.

© er ^ot fogar (unb baS |ätte er fönnen bleiben

loffen) SQ?enf(f|en S?erftanb in 58erfen ju jpiec^en geipagt

unb luhi bin Urfpruug be§ Uebely, bie gatfc^l^eit menfc^=

lul]cv lugenb unb bon Kometen iiejungen. läugnc

jiuar nid]t, bnf^ fid) ber '^^eutfc^e in biei'er %xi bon '5)icf)t5

10 fünft inclleic^t jum iWang bcr erfreu jct)ir)ingen tönte, ba

bie erfteu Söerfudje, bie mir gemacht ^aben, faft über bie

kiten ber übrigen ^Jktionen meg finb, aUein maS ift ba^ .

für eine iS^it S3erfe gu ma^en mobe^ man bencfen mug^

eine feine (l^re ba§ erfte ^rauerfpiet gemacht ^ben,
16 ba§ 5um Ia(^en jroingt; unb ift jcne^ öon bem unter*

fc^ieben? @nblic^ fte^t noc^ mo^l gar einmal ein ^äftner

auf unb giebt un§ mie 90ilaniUud eine ^ftronomte in

^cirfen, bad wirb tnftigeS i)eug n^erben. (S^ giebt sttMix

^en^dnbe in ber ^ftronomie (allein fo gor l^ftnftg finb

» fie auc^ nic^t) bie menn mon fie in gemö^ntic^er deitungd

$ro{e er5ä^(t faft mie erl^abene $oefte fltngen, aber ift

ba^ eine golge, bog fie bei^ttegen Serfen tangen?

169. SS^ !an ni(|t nntertaffen ben Sefern ober biet«

mel^r ben Sertegem ^n metben, boB id) enblid^ nac^ einer

25 faft 15 jährigen Secftiire beS gröften ©c^rifftftefferÄ, ben

mir baben, ic^ meine Sncob S8ö^me§, einige ^Huaaiapljui

in iljfii fo berftebe, al§ menu idj fie bcntc fclbft cjejiljrieben

^tte. (S'ö finb offenbar Sei^aguiigcn, uiib mer fic^ nur

etniQ^ im fünfjtigen ningefe^n t)at lüiib eingcftcbn niüffeu,

au baß auf bie fürchterlichen bret) 7 Qtl)tn, bie wir faft

in tauionb 3at)ren nirbt in uujrer Sa^rjof)! geljnbt

unb bic grabe im taujenbften ^al)x ttjieber fommeu. Sar
uic^t 1555 ber 9Jeligion§ griebe unb brannte uidit IGüö
l^onbon ab? 3c| merbe bie te^tc ,*onnb nic^t cl)er an

» ba§ Wn-d legen bi^ fic^ [biej >Begeben^iten jelbft

ereignet ^aben.

UtamludMimal« 186. 4
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170. man fettte Segnet mit gebntdten @ninbeit

t(ici5euQen lan, l^o^e tc^ fd^on feit bem ^afyc 1764 nü^
me^r geglaubt, ^cl) ^obe aii<i^ beSmegen bie greber gar

]ud)t Qngefejt, joiiDcrn blo§ um fic p ärgern, unb bencn

büii unfcrer 8eitc SOZiit^ unb Stärcfe geben unb ben &

^nbcrn erfcnneii geben, ba^ jie ung nid^t überzeugt

l^aben.

171. m giebt fieute, bie \o fette ®efic^ter ^oben,

bag fie unter bem ©pect lachen fdnnen, bag ber gröfte -

p]^t)fi ognomtfc^e Saubrer uid^tl^ ba))on gewa^ toirb, ba lo

« nnr arme tvtnbbütre ®ejd}öpfe benen bie @eele unmittelbar

unter ber Epidermis fijt immer bic.<Sprae^e fprcd^en,

morin man nidjt lu^cu lau.

172. C£t l^atte auffer fieib uIl^ Seele eine faft 3^^^==

biete 9D^a§fe luni 3perf über fic^ gej^^geu, bie bie 33en)egung i&

feiner ®efic^t^ ^hiffeln fo DerbüUte, al^ ber S^örper be^

anbern Seuten bie ©ebancfen. (£r fönte unter biefer

Mittle (a(|en unb @eft(^ter f(f|neiben, ol^ne ba6 bie um«
fte^enben bad minbefte baDon mercften.

Dber fo: @§ fott in einem SBuc^ meitcr ni(^t§ fte^n »
al§ U)aö (irabe Ijinciu i]cl)ort. Mein Ü)eDancfe unb tciu

SöortV Nonsense, ^^k^fteljt benu ber SDknfc^ nud) bli)§

aut> Ücib unb 3cclcV Cber ^ot er nic^t auc^ ^pecf, ber

tt>eber ^um einen noc^ 5um anbern gehört?

173. Um eine frembe Sprad)e rec^t gut fprec^en jutt

lernen, unb mttrctli(^ in ®efeUfc^afft ju fprec^en mit bem
eigentlid^en Stccent be^ Koldf^, mu| man nic^t allein

@ebSd)tnig unb €l^r b<iben, fonbern au(^ in gemiffem

®rob ein fleiucr (^ccf jeljn.

174. ^oiite bid), baft bu nid)t buvd) ^itfölfe in eine so

(Stelle fommft, bcv bn nidit ftcnnidjicn bift, bannt bu nid)t

fc^einen muft ma^ bu nul)t bift, nichts i)t gefä^rlid^er

unb ftbrt alle innere Sfiu^e me^r, |a ift aUer Siecht«
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ineinigli(| mit einem g&ii|li(^en Serluft bed (Srebitö. >

175. 2)ie Genii qQlnqoennioriim imb biennionun

bte bet Genius decennii, nnb otle bte genii decenniorom

ö bie ber Genius Secali, imb bie Genii seculorum, bic

mim bie 2Be(t iiod) ein lOOtaufenb oafjre länger fte^t

bie Genii müleuiorum Derfc^lingen tuecben.

176. 3)ie Statur nat^a tarnen. ®ut. 3"9^9cbet^

bo^ kniv mon^eS unou^fte^lic^ einfältige^ 3^ug, ba§ gar

loben Xag md^t oui^fte^en fan, ^erboYgebrod^t l^oben, fp

antmoTtet ie5t autb einmol flott ungefragt m^upiappetn.

@tnb bie 2!öpfigten Sinbet nnb oc^tbeintgten fto^en, bte

SWöufe, (Jrbbeer Wlau\ unb Simmbeer unb Stirfd^en ober

ti)Q^ man fonft Daraul madjcn tuill, bic |bte] ^inber mit auf

15 bie äöelt bringen, finb bie Sßerde ber Munft ober Statur?

177. € 3()r Irbpje: meife wo^l, tüo l^iminö

rooüt, ba ujo 3l^r f)inmot(t bin id) long gemefen, bog finb

bte aufgemärmten ®orbonifc^en Principia, bng man, um beti

SacituS )u berftebn, me^r otö lotein miffen mü^e.

jo 178. SEBigt ^^)x m\){, boB mettläufftig 511 fci)n erlaubt

ift, nienu man nad) ben 53lh]cu be^aljlt iinilD, imb idi liaffe

bic ^efc^reibungcH inm einer 8d)larf)t, bie 5U Icfcii iuiiiu]cr

3eit megne!)men, nU^ bie \Bd)Iad)t ielbft. 9?id)t6 inuB man
tie!)utfamer au§fpred)cn al§ ba§ Urtl}eil: ^uncfel. ©tma^

2;-, biincfet 5u finben ift feine ^unft: bie ©lep'^anten unb bie

^ubel^unbe fönten bann, mer metg mo^ bundtel finben.

179. O bad ift ein alter (EinfoII einen Sc^riffifteOer

^u bemunbem unb ^u bebauem, bed Xacttu§ fein Burms
moereus et laudaus.

90 180. ^er £iet}be 2^ocitu^, ber mit iübifd)er Finesse

in jieber ^anblung bi^ auf ben Xeufel hinunter fa^.

4*
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181. £ ^.{£)t, Söefi) auf einet mrc^e ^teit iemanb

einmal für € SS^e^.
«

182. Wi86 tft ein S(^impfmort im engttfd^en, he is

a wise one Reifet (o oiel als er ift ein einfältiger ^uijel.

183. 3t}r nnmf(!)t un? einen ^opi unb id^ ttjunf^c s

bag i!}r ^wei) gältet unb jä^et iii 8piritud bt^ über bie

ttier ö^ren.

184. (Sr tüor bamal§ 2)inten)c^encfer in einer Hhzx^

fegere^ 2eip5ig nnb arbeitete enblic^ {elbft im Memoires

departement in^ grobe. lo

185. ®o(te id} luegen bei ^me^ten X^itö be$ ^imoru§

angegriffen merben, fo fönte bie S}ert(|eibigung am beflen

in einem Wm^tDtä)\ti ^mifc^en mir nnb ^^otorin gefc^e^n

ben ein btitter l^eraudgeben müfte, unb bann mufte

^^J^ütorin roieber ouftretten unb fagen fie wären unöc^t. is

^^otorin^ erfter 53iiei toiitc ciiua TLih]ciiL)cu 3ni)flltc§ fetin:

(£r bebaucrt, bafj (ein '•Jiafjme lUjadjc tüor, bafe mau iljii

für ben il^ovTaffcr bc» Xiuioni^ unb bc§ 2^_!^ Xf)tM Ijkit,

unb er baburcl) allerlei) ^crfülnmui au^^gejejt luirb, be=

flänbig irtniijc^. ^2ll»bauu i)t Sic^tenberg^ .... 20

186. (^d}t Ijiii uiib fdjieibt einmal eine Satire auf

ben regierenben (iammerbicner, auf ben natürlid^en 6o^n,

ober be§ natürlichen So^n^ Saftarb ober be^ S3aftarb§

IBancfert. ^\)t merbet be§ ^eucfetö merben. Ueber^aupt

toenn t^r in ^eutfd)(aiib auf bornel^me ^erru Satiren ss

madjen moUt, fo rat^e ic^ tnä) 5met) ^tücfe, entmeber

M^it eud^ n^eld^e aui^ bem alten ^eftament, ober be«

merbt enc^ ^ubot um ein ^ienftgen ^mifc^en ben Tropicla,

unb menn eu(^ ba§ nic^t anfte^t, fo ^altd SRauI.

187. a)ie CTombabiffle üxt 5U überffll^ren. to
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188. Sc^ ^abe nichts jurürfge^alten, fonbevn inditc

mit üielem Sct)roei^ unb 3)M|e auf faft unjäl^iiöeii :^ot^-

jeitcn, JHnbbetten unb SKagiiterjc^moiifien cvmorbene

^O'^enfcticnfeiitm^, foino^I qI§ bie aitf meinen bie (ilbc

ö Öinuutet getrauen Steifen iinb einer Tour auf bem @al^
tooffev, m boä ©al^ ber äöibcrroartiglcit nid^t »cnig

gefd^medt l^ate, eriongten k)ielfUtigen Stfa^tutigen gerne unb
toUItg Mannt gemacht, o^e ^ofnung bel^ geringften

Profits. Sd) §abe faft auf jcber Seite Sbcen »örnet

10 auSgeftrcut, bic mcnn fie ouf ben r€ct)ten ^oben fallen

Kapitel \a Dissertationes tia^crt fftiincn. Tltxxit Sprndje

ift allzeit fimpel, au\Q, unb plan iiiib ba um fie fein§ t>on

otTen brelien ift, ^abe qetlinn luii i^cii bciirjd]cn ^^^^itn«

^änblein in !^onbon baS übecfe^en meines Xracftat;^ ing eng«

16 Iifd)e tt)Dntci^t unmijgtic^ ju mo^cn, borfj fo öiel ju erfd^weten

id^ ionie. ^ie fubtileren ti^elnben Sarfadmen obet

bo^ fogenannte Sintber 9laumbutgtfc^e, meld^ bie Odotifd^

Seitung fo fefft beliebt ntacfjt, l^abe vä^ beSmegen tiet«

mieben, tbeilS meil id^ mir jur Siegel gemadftt ^abe:

20 äi^enn man einen Dd^fen fdjlacljten mill, fo fc^töcjt man
i^m grabe \)ox ben ^iopf, unb t^eil$: d)lau ijai ben

Tentfcfien öcrgeu^orfen, baß fic bUi^ für bic (>)ele^rten

jc^rieben, ob nun biefe^ gleich ein ^öcf)ft gefuc^ter unb

unüberlegter, Ja fogar ungegrünbeter Jßormurf ift, fo f^abt

25 id^ mi(^ bod^ bamd^ gend|tet unb überatt \ux ben gc«

ttngen SRann mitgeforgt. 9tid§t alein ber Professenr

pensenr unb ber Professenr Seignenr merben tl^re

^^etf)nung barin finben, fonbern x6) ^abe micf) fogar in

uujern ^cferbau uiib bivS ^oftmefen emgelaffen. Unter
so ben ungetelirtci! merben e§ mir I;auptfäc^!td^ bie Xic^ter

unb bic "ülbüücatcn ^ancf uiiffen, baf^ icf) in tl^ren ?^S(f)ern

aufgeräumt unb i^re gelber um^dnnt l}abe. gcrner finbet

fid^ in meinem ^araHetor für bie fud^enben eine Mcta^

p^^fict unb X^orie ber ^nfte für bo^ pa^x 1776, bie

3fi)neßetd^t an Semiegenl^ett, fid^ in bie Xiefen )u [teilen,

i^rel^ gleichen nod§ nid^t gehabt ^at. SBa^r^eit unb ®e«

rec^tigfeit füffen fic^ in jeber ^eriobe. ©ie jeigen fidj
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fetbft in bem IBIang ntetnec $edobe fo beutCk^, bag fel6ft

ber Spanier ober $ottttgtege, ober unfete S^nbedteute, bie

nid^t beutfd^ terfte^en, ftc nicf^t t>erfennen fönnen. ®ic

n?enigen Sdiimpjiuürter bie idj biaiuijc finb treffeiib unb

{dimcr, unb ber 3(l)Iac( allezeit in einer tpiaueii S3ers 5

]^aüiu[5 mit bem Seil iiimauj ei fällt, uiiD i}t er }a ju*

ireilcn [tävdeu, \o ift ^mi^ ba§ SBuubpflafter nul)i mcit.

IXetnigen^ ^obe id) e§ nie für eine 8d)anbc nic()alten mit

SBi^ 5U metterfü^tcn, ober mit Numerus 5U bomiern el^e

id^ auS Barbara unb Oelarent gebli^t ^abe. to

189. S\€mc l'cute jiub eingelulbetcv, al^ bie !:l^c)d)rciber

i^rer (£tnp|inriiiificn, jumol »cnii fie t>abt\) etmad ^^xo\t

5u commoubiren ^aben.

100. ^nx ntlc bie ^cmetdungeu eine» ^tJ^onne-^, bei*

5®. baarfufj nad) )}lom laufen fönte um ]ic^ bem '^ati= 15

conifc^en ^2ipoU ju güBen ju roerfen, gebe ic^ feinen

Pfennig, ^iefe Beute fprec^en nur t)on fic^ menn fie Don

anbern Idingen reben glauben, unb bie ^^r^eit tan

nif^t leicht in üblere ^&nbe geraten.

191. ^uc^ i(^ ^abe meine (^pfinbung befc^reibenbe so

^ßrofe offt mit einem (^t5ü(fen gelefen, baft meine fterb«

lid^e glitte mit einer n>o0üftigen ®&ttfi§aut überiog; idi

]§obe be^ $roteftantifd^em ftopf unb ^er^en in ben fallen

eines catl^oUfc^en Xempetö beri ^eiliger Wlnftd unb unter

bem Bonner ber fßaudfen bie Stritte beS $(lKmädjtigen 5U

l^ören geglaubt unb ^^r&nen ber tlnbad^t gemeint. 3Rit

nnau^fprec^lic^er SBoHuft bendfe i(^ nt^ on ben ^ag ^urücf,

ba id^ in SSeßminfter Slbtet), über ben @taub ber ^dnige

njanbelnb, be^ mir felbft bie SÖorte betete, 6^e benn bie

S3cv{^e morben unb bic (i'vbc unb bie iilkit i^cjdiaffen iDtut)cii 30

bi]t bu Q^oti ni i[ ^lüigfeit ©minlcü. (Xk ^c)d)reibung

ton beu ^cniciciungen bei) bem Bauquettiag ^au^ p. 1.)

192. ^ei; ^ijjtoU unb 4)ia)tpU bev i)^ajeli)(^cr.
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. 193. ^ Seute fSimeit ni^t ^greiffen, lote efi^. SRenfd^
geben fönne, bie bog fogenatmte SBcben bed ©enieS in ben

9SoI(!en, too ein glü|enber fiopf ta(b ga^re 3been au'h

wirft, für hoffen galten fönnen, ja wie mon fo groufam
6 fei)n fönne [unb] gan^e (Kapitel öott fc^öner 5(ii§brü(fe

iuü^t fo §od^ üd^tet ülö ein Senfforn Uoii ^adjc.

194. $)ie iijeiueijjer, ba md§t§ bciucifcn ift. @§
giebt eine ^rt öon leerem (^e)cl)iüä5, bem mau burd)

3^?eingfcit be§ Wii§brmf§, mtenüavtete ä!2ctap()ern bo§ 9in=

10 fef)en tion güÜe giebt. Jiltopftod unb Saöoter fiiib iDteiftei

borin. ©c^erg ge^t e§ an. 3m ^rnft ift eS

Der^e^^Iid^.

195. ^ie SSa^rf)eit (}Qt taujenb .*piuberm)ie ju über-

roinben, um unbefd^dbigt 5U ^,)^Qpier 511 fommen, unb üou

16 ^pier ttjieber 511 ^opf. $)ie Sügner finb it)re )c^rt>cic^ften

geinbe. ^er ent^ufiaftifc^e ^c^rifftfteder, ber Don aden

t^ingen fprid^t unb aCte ^inge an\ki)t, toie anbete el^rlid^

ßeule, tuemi fie einen Ipieb |aben, femer ber fuperfeine

erfünfteite SKenfc^enfenner, ber in jeber ^»anblung eineÄ

so SKanneS, ime än^i in einer SRonabe, fein gan^ iBeben

fi^ abfpiegeln fie^t, unb fel^n toilT, ber guU fromme

SRann, ber überall aud Shfpecft glaubt, nid^tö unterfnt^t,

mal» er bor bem 15 ga^r gelernt l^ot, unb fein bidgen

unteifuc^tei^ auf [unjunterfud^ten (Bmnb baut; biefe§ finb

» geinbe bet SBa^r^eit.

• 196. glaube, baft Don 50 bie ben §omer fd)ön

finben i§n faum einer öerfte'^t, fie (jnben i^n nie tabeln

t)bicn, unb fo fou fte feine Öecftiii cL\i]u^,cn, aüein e§ ge*

bort lud baju i^n cu3cutiid) 511 üerftet)u. (riii 'Bud) bag

30 Hill 11 gan^ überfielt, unb ba§ man im ^lüau^igfteii 9an|
Dei-ftet)t geföllt nid)t Ieid)t me^r, wcim man 30 alt ift,

bobcr fommen bie elenben ^^ad)a(;iuuugen ber Eliten bie

rv\x üon iungen Scuten tefen. 8ie ^aben 5S. ben ^^ova^,

bcu S^aCe^pear nac^ea^mt, beu jie ja^en, getoig gnau^
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boDon Mit fidler übei^ugt^ abev ntd^t t»en ^ora^ unb

^f^t^pm, hm htx erfahrnere Hügere unb toetfere Wann
tn t^m finbet. Der eine Hebt btod an bem Vn^brud unb
bcr SWanier bie er n^t erreicht, ber ^wnjk giebt unS foft

in ber SJ^anier Südjcn, t)ie giabc bencn ä^nlid) ]m\\), bic ü

malt auS bem Driginat meglDÜnfd^en !öntc. dnn biitter

ben ^^(iK-'biuc! gon^, attetn er ^at mc^t§ iti ber SSelt

fet)eu unb erfahren, unb fagt un^ 5)tnge, bie wir jdjoa

au^menbtg mtfjen (Bin fic^erei^ Qtiii^tn oon einem

guten öuc^ ift, menn e§ einem immer beffer gefällt jew^

ttiter man mirb. (^n iunger äJt^enfd^ Hon 18, ber fagen

motte, fagen bürfte unb Domel^mtic^ fagen f5nte mad et

cmpfinbet, mürbe bon lacitu^ etmo folgcnbel^ Urt^etl

fällen: iacitui^ ift ein fd)ir>ercr iSd)rifftfteücr, ber gute

^^aiacüere ^eic^nct unb uortrefflid; ^uiueilen ma!)(t, altetn i5

er affedtirt 5>uncfel^eit unb fommt offt mit ^^Inmerdungeu

in bie ©rjäMutiq ber 53egebeiifieiten fierein, bie nid}t niet

erläutern, man mug Diel latein iDifjen um il^n ^u Oer«

fte^n. 25^ DieQeic^t, i3oraui^gefe5t, ba^ er mel^r getl^an

^at atö gelefen, toirb er fagen: Xacitud ift ber buncRe«^

©d^rifftfteQer ntd^t für ben id^ i^n el^mafö gel^alten, ic^

finbe ober, bag latein ntd^t bai^ einzige ift man miffen

mufj um iljn ju bcrfte^en, man muß fe()r öiel felOft mit«

bringen. Unb un 40!!?, lucnn er bie Söelt hat fenncn

lernen, iDirb er l^ielleic^t fagen, Jacituö i)t einer ber erften ^6

^c^rifftfteüer, bie je gelebt l^aben.

' 197. äRan jagt k»on Sngtanb Est terra nbi malta

dicuntar sed pauca fiautur.

198. (B§ finb gan^ braDe Seute, aber bie §ä(fftc beä

guten unb bdfen, bad man tion i^nen fagt, ift nic^t ma^r. ao

199. 93inrgate. ge^it ba fo mie on aöen Orten,

wo $äber finb, man i)oit ein biegen l^erlol^me (^efunb^tt

unb .mlie^rt {ein ^r|.
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200. 6ie ueilaufeu aUe^ b'\6 auf^ ^cmi) uiib nod^

meiter.

201. ^ö^iüd t>on ^eniunfft

202. @te lefeit nut unb fe^eti nic^^ unb trinken

203. ^tx foft Seffingifc^e ^luSbrucf, ber bem Oeboncfen

fijt tük angcgotjeu.

204. neuec $alcip^atuj&.

205. ^ÜSbann bcrfiel er in ein atbeme^ fleinfünftten^

10M Criteriam ber Stümper, unb beütmnterte fic^ nne ein

^orffrifeur um ^ftrd^en, unb lieg bie gan^e ^erüde in

Sermirrung.

206. liLkiui uUc -Uuujc^eu De» )iadjmLUa9s? uui 3 U^r
berfteinext ipüiben.

15 207. :pierbeij {ommt noc^ ein Umftaub in iÖetrüdituiig

ber anc^ ade freuubfc^offtIicf)e SDäjc^ung ber ©ejeüic^nfft

in ben ^irt^^^äugem nnmöglic^ mad)t. il^eniUd^ toeil bie

^o^agen Weifen mit fo bieten Xritbfaalen berbunbnt

ftnb, fo fyA man bafitr geforgt; bag bie SBirt^S^auger

80 nod^ um fo biel fc^lec^ter finb, M nöt^ig ift um ben

^oftmagen Jcicbci auciciictjm iiuuhcn. man iau

ficf) nid)t Dorueiicii njQ^ büs> für eine ^iinircfung t^ut.

f)abe Seute bic ^erftofen unb jerjcyiagcn maieu unb nnc^

iRnf)Q feuf5t£n, al§ fie ba§ SBirt^§^au^ fnOen, roo [fie]

26 fi(^ erquicken folten, fic^ mit einem (ibelmutf) entfc^Iteffen

feigen weiter reiben, ber mürdlicl^ etmad tt^nlid^ed mit

ienem äRutl^ bed Stegubtd l^atte, ber i^n ttQ<| Cartl^ga

5urücf5uge^n ftftrdCte, ob er gleid^ mufte, bog man i^n

bort in eine tfrl bon beutfdf)em ^oftujngen fe^en unb fo

•0 ben S3erg |erunt€i' roUeu lajjeu mürbe. 5ei;ut;i ^pben
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wir in ^eutfertaub aÜqemcinc ©cbete, abci feinen all*

gemeinen ?)hid], uiib fein Sc^impfminl, Da^ überali gilt,

unb feinen (Balgen, ben man überall fennt. 3" bem
Icätern Umftanb gel)t man red)t bi^ jum einfältigen meit,

ba mon Xyburn allein auftnüpft, wa^ ficf| in bem 5

äRitttüneu üotten SDiibbleier böngcnyfäljig ma(()t, fo l)at in

3)eutfcf)Ianb nic^t allem faft iebeö 2)orf feinen (Balgen,

fonbern in grofen 3täbten l)at bie 33ürgcrjd)ant einen

j
eignen (Balgen, nnb bie anbern einen eignen, nnb icf)

I fürdjte ba§ man enbUc^ um unfern ^iluöbrürfen alle ,Vt rafft w
Don ba^er ucrn)ä|fern gamilien giüd^e erfinben unb

gamilien Balgen uxiii^Un toirb.

208. ^eutfc^e (Ritten auf ba§ ^^eater
bringen pp. (Sin nobler SBorfd)Iag, ma^r^afftig töUig

tote bec (S^id^orien Kaffee unb ^ircfen (^^ampagner (Snblic^ 15

werben fie gar fpotten, bafi man ^ebröifrf)e ^efc^id^te auf

bie (Saii^l bringt, unb t)on beutfc^en ^pofteln 5U fafeln

anfangen. Um atter SS^lt miUen fagt mit, mad
gaben xoxx für @itten bie füv bad S|eatev taugen?

%oIIen mir etwo unfete 199auernfd^tnbei: batouf bringen, »>

linfere ®c(penftcrn)ci6en unb unfere ^Irjte bie bie SBaffer*

fuc^t mit ^abnägeln, unb bie 3<ignf4iner|en mit 9}o6»

^ä^nen (jeilen? (Sinen beutfc^en iBoron ber fein ^eutfc|

toerftet)t, aber bafür fran^öfifd) ]prid)t, an$ bem fein Sran^od
I f(ng werben fan, bie üorne^men Seute oon Gont unb ^
I Hönde, für bie bie Ulmifd^en 3Kefferfc^nüebe l^)nbDnfd)e
' <5^ecrmeffer unb bie ^armftdttifd)cn N^ammad)cr '^Narifer

^ämme niadjcn? Unfere cmigeu Jljicii öer (SnglauDer unb

Sran^i^ofen, ber mit bem §ut, ber onbere im 3opf, ber

brittc im Sporn, ber Dicrte mit Mou-Dicu, ber fünfte -^^

mit damu me? Üinv?? ^^en jungen .v^clben, ber im Je^b

fteljt mie ein man^^ofe ben 9^of?badj unb bafnr 5n .v>aufc

Filet inad)t niie .v>ertule^, ber auf alle? ^nfdiUigt bie

geinbe au^genomiucn V 2)en .'oippagogeu, ber glaubt ein

^ferb 5U breffireu jei) menigftenS fo fc^mer unb auf unb ^
ab aud^ jo wichtig aid ein ^oid mit diu^ni unb @egen ^
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bcl)errfcf)en, ber ba? ^erbienft tneber im ^urper, nod)

mit einer Uniform noc^ mit einem fd^mar^en Öleibc jonbevn

mit einer teberncn ^ofe jeid^net? Unfere öortreffttc^c

8U)t^eUung bed menfc^üc^en (^efc^tec^tö baih in SlbUc^e

s ttitb ®eftnbel, Balb in Sat^oUdett utib %m^\Sbtattn, unb
6olb in (Bc^rifttfteaer unb fito^föpfe? ^te beutfc^en

Surflemeifter, bie ftcf) für römifcl^e (Tonful^, [bcn] Sc^ü^en

Cbriften mit ^aarbcutcl unb Coquarde bei ful) für bcn

^rin^ t^erbinonb ^ält? llnfeic iiod^^citen, \m (J^clb öer=

to t^an irirb , monon man fiinfftig leben, ober unfere

SRagifterfc^mäu^e wo bie ih.H!^t)eit üerläugnet mirb, bie

man Icf)ren motte? "Der S3eQmte, bem fein $rdlat mit

feinen ©c^milugen bie @^re bec ©c^inbfud^t anget^an

^at ? Unfere Unfoften bel^ Xrauev unb Setd^enbegängniffen^

HS fiir bie man offt ben feetigen roteber neu l^&tte ^ben
fönncn? 3)tc offtcrc Semed^felunft öon Drbcn unb ©trief,

Beutel '^Jserücfe unb S'^arrenfappe ? Uiijcic [jü[)lcu papicrnen

SiituI, unfere ^Iblidjen bie fic^ fcf)ämen einen 3olin in ben

^ürgerftanb ju er{)eben unb lieber einen abi^eljärmteii

^ 8taat§bettler mit langen Spüt^Uumpcn iO^au jc^etten

unb einer ^erücfe k trois coulears al^ einen gefunben

reinlichen unb glücttic^en ^ufniann 5um @o§n |aben

kDoOen ?

S)ad finb feine @egenftdnbe für eine Somöbie. S)a

:3» fönten unfere @djoufpieler unb ttutorcti bobet) fort^ungern.

^^er .V)encfer luuibc beuu 8 Oh-ojdjcii fui tue (ivlnubnig

ibe^aljlen ettt)Q§ in irncnb einem unbraucIjOareu mobericl)ten

DJ^ngajin t)on eiiieiu l^oini^bicnbau^ üorfteüen ^yi fel)en,

mnö man täglich im gemeinen hieben unb im ta pe.yvten

«o^immer umfonft fie^t? Unb für ein Srauerfpiel l)aben

toix nod) njeniger ^egenftönbe. (5in armer Xeufel, ber

^elben[^fft] für baS aSaterlanb ftirbt, unb arme Zeufel

bie für i^re ^ogelfre^^eit fed^ten, ein Sater ober eine

SKutter, bie i^r ©o^n unter bie ®rbe fhibirt, ein ©auer«

»mäbgen, auf bie ber fianbjuncfer Sor^e qelädjelt ^at;

einen (Sc^rifftfteder, ben ein ^^Ivticfel in einem 'J^ournol

au ku ^anb beS @rabeS gebracht. ^2ibgeDauclte rec^t-
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fc^fftte aRmifter itnb Offictere, ein ^aiier an beut etil

9ft»bfM:at faugt, ein t»on frSl^nenben Untertl^anen

nnb bie SBal^t^eit mit einem (Satgen auf bem ^ätl, baft

finb fÜTma^r feine Sßoterien. IDarbenbeS lE^erbienfl,

l^uugembe ftun^Ier, görfter unb tDitbe <S<|toeine im«
SBo^tteben. SEBie ber SKmrob Ut) ^ofe ein!e]^rt, tpenn bec.

alte fHbam audjtel^t. ^ bSd^te e^e mir foldje ^Ifan»

jeret^en auf bte löü^ne bringen, fo bereifen wir unÄ

beftcr mit eingeführter Sßnare, ober lafi'en uiijcie ."pclben

(i'iu]ii]'cij ^i-iüüti{d)e 3cUtat]^='!prüje bonnern, bie tt)o uid)t lo

bem 9}knfc^en bod^ bcui ^ournaUeier fdjinedt. SSaS

^tlft e§ cuc^ benn beu 23?enfc^en nnf eure ^^eater ju

bringen wie er ift, menn faum jiuel), bre^ ©fcicte ouf

bem 2)rc^ QJroj(^en ^4^löjj i^n erfenncn?

209. ?luf ben 5)örfern in 2)eutf(^fanb tft bte ®e* »
Ipenfter 8tuube ^^tüifc^cn 11 unb 12 beö Diac^tö, ba

fömcn bte (^cfpcnucr in ben grojen Stäbien recf)t, ba

ift fie ^,iinfcf)eu 8 uiib i) be§ !n?orf;mb^. 2)aö tönte in ber

(ä)e)pen)te]c 3b))Ue angebracht »erben.

210. Unfer Öcben fan man mit einem SSintertag 20

öergleidicn, mir merbcn 5wif(^cn 12 nnb 1 bc§ ^kd^td

gebühren, e§ mirb 8 U^r e^e e§ 2:og wirb, unb toor

4 be§ 9?ad^mittaged mirb e9 mieber bundel, nnb um 12
fterben [mir].

211. SBenn bte SO^Ienfcl^en plö^Ud^ tngenbl^fft mürben, 8&

fo mnften t^iele taufenbe ber^ungern.

212. ^em $abft einen IBart mad^en l^eigt ba9

reformiren?

213. CHn ©Mcf) ift ein ©piegel, menn ein ^ilffe hinein*

gucft, fü fan frei)lic| fein ^Ipoücl fieran§ fe^en. 2Bir l)a\)m 30.

feine SBorte mit bem biimiiun üon 2Beii5ijeit (pred^en.

^^er ift [djüu meijc ber ben SSeijcu ücrfte^t.
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214, ^Qbc Quf ©d^ulen junge ©efc^öpfc, bic auÄ*

fa^en oI§ fönten fie gar nic^t ober btwi^ »enigften^ gar

md)ii> jpiedjcu, fogar ^ebräif4 ipi-^'^ij^ii Ijoren, fo boB beii

3u^örern bie feaare ^erge unb bte ^liujcu xHien

6 pornf(e( ftunben, id} erinnere mic^ nie em i^iempel bei}

onbein Aktionen gelefen ^aben ein ein^ige^ ou§=

genommen; ba§ mo ic^ nid^t irre in SUeamd ^[a^r^nbert

jic^ ereignet l^at.

215. 9äc^t§ al§ Suüd^eu uub Ueberrocf.

10 216. S5er ä)^enfc^ ift nid^t \o fc^mer ju fennen, ale

mancher ©tubenfi^er glaubt ber fic^ in feinem ©d^lafrod

freut, tpenn er eine tion 9%od^efottcautd Semenfungen ma^r

fhtbet. vd) behaupte, bie meiften fennen ben SRenfc^en

beffer, atö fie felbft miffen, fie machen auc^ (^ebrau^ ba«

M öon im §anDct uui) ^^öanbel, alicui fobalb fic jc^vicben,

ba märe ber Xenfel lu^, ha märe allc^ fo fei)ertag§mägig

f^9n, ba| man fie gar ntrf)t fcmie, uub ba fic fnnft gnn^

natürlich au^fä^en, jo machten fie ie^t (^e)ic^ter, luie eine

alte 3ungfer, menn fie fic^ mahlen lägt.

Äo 217. ?)ic Scutc bencfen fte mären Siebfinge beiS

Rimmels«, luenn fie imfere (^uiicut ^auf^ci mit einem

8f;üfc[pear (^efic^t unebert)ülen fönnen, bie ifjre 8ci^ul

ß^nmeraben unb i^r SScin-Cflub uevgröfiert ]ici}t unb in

feiner Serftanbe^ i£)ämmeruu9 für noc^ gri)j3er ^ält.

» 218. SEBcnn [er] etmoiJ fliegen fie^t, fo meint er

gleid) ed ko&re ber Sßogel ^Stod,

219. 3d) ^affe nid^tö fo fel^r al§ bie 'Isürfcfigen bte

@a;en^äu|er (^rob^eit für ^at^re Ratten, menn fie fie

burd^ ein paar üer^ierte Sifipgen feigen ober mit bem
M Ufpetnben 3ungelgen momit fte fie borbringen mieber ^alb

)urütf5une§men glauben.
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220. ©8 ift feine tunft cttt)05 fur^ jage«, ttJCtttt man
ettrQ§ 5u jagen ^at, iuie Xacitii^, allein wenn man

fachen fiot unb fdireibt bennod) ein ^uc() unb madit bie

Söaljiijcit mit itjinu ox niliilo nihil üt ^ur ßu^uciiii,

))a§ §eig ic^ $erbten ft.

221. 5)iefe§ tuerbc idj in bem erften Stücf meinet

grancffurter ö^ütermngen^, baö bereite unter ber ^4^re)(c

ift, umftanbUct) barti^un.

222. Snbciii icy ^le ^tbcr anfejje füllte irf) nüct)

fo l^off, meinem i5)tiiniMa::D fp n^^^-^'^^l^'"» fcf)e niein^urf)_

in beni Heim fo beutiiü) luu nur, ön^ id) e§ faft Der*

fachen mögte mit einem einzigen Sort au^^uiprec^en,

223. ^ieUeid)t fönncn bie 1777 gleid) bet)m Einfang

beö ^aracletor? gel)rod)t merben. 3d) mite nod) c^e mit

meinem Snc^ ^erau^ kommen, al§ bie geit mit itiren

bre^ 7, bie un9 unb unferet i^itteratuT nic^t btel gute&

^iro^l^e^e^^en.

224. ®egenftanb für ben \^ foeben bie gebet

ergriffen ^obe ift nic^t bon ber $(rt berer, bon benen

man ^u^ar reben mag menn man xoiü, aber immer beffer

fttHe fd^meigt, unb mein 9uc^ feinet Don benen; bie er«

f(j^nen fpnnen, roo nnb mann fie moflen, o^ne beSipegcn

lü redjter ober 511 unrcdjtcr ^cii fommert. 3br aQe

fel^t: bie Qeit rficft mit t^ren mi}ftijd)en bveij 7 in ber

3at)r5nt)l aÜmat)Iin l)ernn, m\)or\ mir, roetd)^:? {)öd)]t bc«

bendlid) uui^ jinDcrbar ift, grabe in taufenb S^^^^^cn fein

JsÖcijHiiel ge()abt I)aben uab (menn nnbti: ein fleifufler

£efcr beö Jacob iöotjm and) einmal ein S^LUiil;ai üi'iir

fünfftigen fpred)en bavf) üermnttjlid} nid)t eher a\^> in

ianjenb tuieber I)aben merben. i^ebenrftl 3d} rebe

j^ier nid)t üon einem legten "ipabft, oud) nid)t non einer

bcutfc^en yj^cinard)ie nnb nod) luciiiger Don einer ?iMn=s

bttben diepubiict in ^merifa« ^ieie i)iuge löunen DicUeic^
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fomnien uiib incllcictit niid) nidjt o^nc bo^ be§itiegen unfer

7opf foc^en aufljürt, aber lüigt ma^ über im&
arme 3:eufel öon ber geber fommeii muß ttjenn mir fo

fortfahren? Unfere geinbe mthtn fic^ unfere ^linbl^t,

5 unfer bellam omnium contra omnes S^u^e machen,

unb e§c tuir e§ un§ berfe^en, fo tt)irb, tna§ jejt nod^

lencffotne (S^etDol^n^dt ift, einem (ä)ef^ Det^ärten^ bai

unS 5u ^ofnorren eine§ unbancfboren, bermö^nten lecfcren

$ttblifumi^ mac^t ^ miil Mtten jeto ntt(^ nid^ g^ftöl^tt

iSkgenftanb geiood^fcn, ^obe t^n f<j^arf, atteS mit ant, ant,

unb berft^ere eud^ ^abe gegen jebe S^Ibe boit SSarum
eilt ^orum in Qnarto.

225. (£inen (Sittfetquabrixer, ber bünne Üixäd Sogen
u boti 8tob»9}inbe bor beit Spüren fud}t, einen Solbmac^er,

ber leintet ben |»e^ eine v0flenbe (S^ortuffel hungrig mit

einer ^öljcmen Saxic^t menbet nnb tOQ^t, bcimtt fte xfyat

md)t ,^11 feinem (S^olb in bie 9J?orgeniötf)e fteigt, ben

^fluiraueidcnianii, ber fic^ jum 53cttlcr nad) bcm Perpetuum

20 Mobile ']ud)t, ba jeber (Slofter 53ratennjenber, unb jebe

(Kaffee SOtüljle in ^eutfd)lnnb eine§ ift; ober einen ^auer

mit einem Hnolinu (^^ejic^t, ber unter i^iiibern bie um
^rob jaiiimeiii eine Terne bereriinetV Cber 511 einem

5?prfpiel (>krmQiüen bie bae ijotto ,511m Teufel peitfd}t, ober

2» eine nadenbe ^ai^i^eit mit bem Balgen auf bem ^ucfel?

226. Selbft biaii[jcn in ^^nuuien entftaiib ein S^afeö*

pear, ber in unjern yüui)CH ;>ciicn luicber nnficng ^url5eln

ro^ ju freffen, smang fict) einem neuen ä)?enjc^en, t)ie{5

^rundfc^nifer gegen 8prad)e unb (Sitten machen Criginol

» fe^n, unb »arb enblic^ mit beg Seufetö @ett>aU Original.

227. (Sine ^ermonio, ber eine Sotto gortuna mit

i^tet ftugel bie Stippen ^ermangelt, mä^renb M \f)v ein

galanter äRinifter ein 0iied)f{ä(c^gen bor^&lt, ober [ein]

CoOeilteur mit einem $efft fftd^ett?
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228. Sit unftoen bern&rten ^gett, m ben 8o(taii:e

iKtac^ten haf^ Criteriam p^lo\i>p^^^tx, uttb SBielaitbot

für einen ormen ©ünber l^alten frönet Talente tfl.

229. (Sinen $ttmaner, ber ben ®dt$e anbetet nnb
ben Sßielanb an[pet)t. 6

230. S)er SKann, ber glaubt ein (Sompeiibiuni ludie

ein ^uc^, ober Fackta ix^iitiueii iDdte (^ejc^ic^te jc^reiben.

231. @t urt^eilt baöon, loie ein Proiebbor Juris üon

einer ^atijre.

232. ^3?nd) ben SSorten: uf)ne baf] be^megen imfer lo

%op^ tüdjeii ober un|ev iHateumeuber ju ge^en aufs

]§ört: 9?einl tticiffnge iiid^t, id) fe^e. SBif^t 3^r mag?
S^erlüt}i*en finb luir arme Xcufel üou ber gcDeu, 3d} itnb

3§r; ncrlpiiiLii iric ein Ö^efteru, mcnit mir nid)! t)eutc bie

geber evgreijeu. ?.ltcifft Jf^r benn uic^t ipo un^ unjet lä

$ubli!um ^in ^aben tDiU?

233. ^abe fo roenig füc bie gelehrten gefc^ricben,

bafi icl^ öielme^r öffter mit ben ungetefjrten rebe i^nen

iitb fei^n [mtrb]. Uebev^aupt biincft mid^ aber beruht bie

gan^e ^Inmerefung auf einem 2öortftreit, man nimmt an, 20

bag man, fo offt man ftc^ an bie ©ci^nfftfteller wenbet, bie

(^ele^ten meine. S)a$ ifi aber einfftttig. C^^matö mar
ei^ fo, aber fettbem man bad SBort 9ud^ in einem fo

n^eitl&ufftigen Oecftanb nimmt, ba^ man Gompeodia,

Kompilationen, SSBetterbeobad)tungen nnb 3^ncferet)en mit »
barnnter 5ä^lt, fo fc^reiben nic^t allein eine Sf^enge Seute

l^üc^er, bie gar feine gele()rte finb, fonbevn menn bad fo

fort ge^t, nnb man, mte Ul) ^offe, bie Sotterie^^Siften nnb
SWufter ^^ortcn mit unter bie ^üd)er rechnen mirb, fo

nierben bie ei(Kntlid)en (^klchrten fid) allein an] biv? bereite 30

tiiuaijcnbc (iittiiDLii Icficii, uiib uid)t met)r fd)riiljcii joubcm

t^un, uub ba» jdjioä^eu barüber anbern iieuteu überlaffcn.
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Sfenter toerben benn fßn<ä^' Mo9 ^il^' I^feit gefd^vieben

ober ntd^t oud^ ^um uittertegen in bet ^aul^l^attung?

284. 3ttt (S^omöbie: ^te $^t)fiognomen, ntc^t mal^r,

bte fi(^ mä^renb bet ?lttoIt)fe, nod^ e^c bic geiftifd^en (gf*

fitotnutigeit erfolgt, \6)on bte U^ren aul^ ber %a\^ ge-

bogen ^abeii?

•

235. ^ürre rotfibäcfige ^ürfc^gen üon 17, bic jo

^of)! tjuiieii une 8iebcn5i9er, iinb bic Muujtiuürtei: ber

^eilenben gacultät mifjen, mie ein ^ateiuufer.

10 236. ^te ^atux f}at bte SD^euj^eu buid) bie iüvuft

ücrtMinben, unb bie Proieissores Ratten fie gerne mit bem
Hüp[ 5u)ammen.

237. Unfcre cmpfiubmnicn (5ntf)iifiaften, bic {eben ber

fte aiiMact)t für einen Icicljtimninen Spötter fecjncn, iinb

15 nid^t bcbcncfen, Dnü man ftarcf emptnibcn fi.iunc oliiie ba*

t>on jdjmoä^en. (Jmpfinbet euc^ biö in ben britten

^tmmel hinauf, tagt (Snre ©mpfinbungen .^Trofft 5U guten

ober 5u grofen !If)Qten [geben], nic^t ba§ fprec^en au§

(^pftnbung ift, morüber id^ Iad)e, ber 5l(fmäc()tige bc«

»lOQ^re mic^ für mic^ öor fo etrr»a§, fonbcru L)a? jc^roä^en

ümi ©mpfinbung. ®laubt cttoa, 3^r fülltet ottein,

»aS i§r aUein ^l^orl^eit gnug beft^t matten 5U n>o0en?

®efe^ es gelänge eud^, f))re(|t £al>ater{c!^ ober (Sngel^

rap^ae(tf(^e ^ßrofe. SBigi i^r eure gan^e SSelol^nung?

9 !S>ie Primaner Don ber ^eic^fel btd an 9l^ein merben euc^ mit

monnetrundnem Wuge onfd^mac^ten, unb ber toeifee ä^ann,

ber ^eltfenner lood mtrb ber t^un? ^r toirb, enb(t(^

mübe immer eine SBinbMofe ton einem tlu^brud ftatt

einer ©ac^e 5U finbcn, euer ®ud^ wegwerfen o§ne t^ießeid^t

etma§ anbere§ fageii otö: bn «ormer 2ropf.

238. bicfer Urfnd)e ^at bi>3 Parlament in (inig^

Innb bcu Ji^ud)lidui)ciH eiiaubt neben §er ^ilr^eneijen 5U

Lit«r»tBrd«Bkmale 136. 5
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liertaufen, benn mmti^ SNiigUeb bei^felbcn toufte bielfam^

aitd etgiier Stfal^rung, burc^ koie ftatcfe iDtewo^l fubttfe

Sftben ^IIIc unb ^monfhrotion jufainmcn^ängen, unb bfl|

$itt mdjt jcüeu Siüiil)e gebracht l)al iua» ^udeu un=

mögtic^ tpar. &

239. Stn otbernerel^ unüberfegtetfS ©efd^mä^ l^abe

ic^ mein ^oge noc^ nid^t ge()ort. 55^enn mau cv^ lec^t

überlegt, fo fängt man [an] gan^^ uu]d)lufi"ig merben,

ob man foId)e Kröpfe gebern obei ^albingern jur dur
fdiiffen '^icfcc^ mal inül irf] au§ 9[^?itlcibcn nod) ein= lo

mal eine fc^iintlidje SBiberlegung jd^idcn, allein ba^? ndc^ftc

mal, ba i^r mithex \o tommt, {(^ide ic^ eud^ ein ^d^äc^telgen

mit @(^neeberger.

240. ^5)ie gvoje :Hegel: SBenn betn biegen an iidi

nic^t^ fonberbate^ i)\ (o jage e^ menigften^ ein bis^gen i»

fonberboT.

241. 8nm 3?orfpiet ober ber domöbic) "^^llle miiffen

an ^ettelftab, bie ftbbelnben etioa aufgenommen, iiine

Critica mit bem Sopf unterm %rm.

242. dincv fd)neb gibibu^ unb Tapeten, ober üieU a>

me^r nannte 5UC1Ü fein ^uc^ fo, benn im i ürbei)gebn

mu6 irf) bem guten 9J?ann fagen, ba§ er nic^t ber erfte

ift ber gibibud gefd^rieben l^ot, benn t)ieler t^ortreffUc^en

SRftnner ou^ aQen »ter Sacult&ten jiejt nic^t 5U gebencfen,

fo fon t(| bon metner XBenigfeit toerfic^ern, bag ic^ s&

gibibu§, ^^feffcrbutten, Rapier %\m Untertegen wnb anbcrm

^cLuiuiii) in iicr «'oane^ljaltung ^ejcl;iiebeu ^abc öicUcic^t

e^e man an ihn bnd)te.

2;er f)immel (jcüe end) Hüpf, rnfen fie (jinten brcin.

Unb id) nninjdjc er f)Qtte eud^ jnjet) gegeben, fo fä^t i^r ao

je^t k)ie(lei(^t in ^piritu^ bii^ über eure 4 O^ren anftatt
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bog i^r iejt [mit] einem ^aar au§ bcm mon öicre fd^nciben

fönte ^erumfc^teic^t unb ben ü^euten gned^ifc^e ^beett in

i^ce beutfc^en Sföpfe \^t,

3a ber Sef (Steift ift bem S)ettt{(^ fo eingebo^ren,

sbab et i^n fogav nid^ einmal Mrlftgt, toeitit bie

itunfft fort ift. $teti»on !an meinen Sefem ein IBe^«

fpiel ntitt^eiien, bad bteffeid^t in ber (Skfc^tc^te beS menfc^''

lic^n (Slefd^lec^td fdnei^ gteii^ nod^ nid|t gehabt ^at

Sil einem gemiffen beutfd)en 9larren^Qufe ^aben bie

10 Patienten bet^ ber SanbeS Stegierung um bie (S)nftbigfte

SemnQigung einer öffentlichen 9iMiotM iin ^lorren^auge

nntertf^äniöft angc^often. 3ii9^cirf) ()aben fte ein 33er=

jcic^niB eingejc^icft, rooS fic eigentlirf) für Söüc^er öer*

langten, unb id) tan mit Vergnügen Imelben], baß eine

isdopie foino^I öon ber 53itt(c^rifft al§ üon bcm 53üc^er:=

üerjeic^nig in meinen $)anben ift (ja jogar bie ©crat^s

ld)Iagungen). 5)ie erfte ift ein n)Q^rl)affte?> ä)iciftcrftü(f

nnb ber (Stil ift in manchen ^erioben bem bon einigen

unfrer frei)^erumge()enbcn Sc^rifftlteCler fo at)nlicl), bag

20 ein^ bon bet)ben gemifi ira^r ift. ©ntiuebcr man l)at

üernünfftige Öeute fd)änblid}er SBeife in§ ^oUliaiiB gejperrt,

ober eine gan^e 9J?enge 9?arren l^erant-golaijcn. 'Jie

:!Öittfd)rifft fei^e id) fier, aöein id) ijahc meine Ur]ad)cn,

morum id) ba^ ^Öiic^eröerjeic^ni^ noc^ für bie^mat jurürfs

25 be^olte. (£S leben nemlid) nod) eine Ulienge uon beu

^erfonen unb ^um ^^eil in fioften Slemtern in ber ^irc^

unb bem ©taat, auf beren Sc^rifften bie Söa^I gefallen

rft, nnb biefe fönte e§ berbrü6cn> baß man it)re 33üc^r

in einem S^anen^oufe aufftedte, gleic^fam als 9ieprä|en«

10 tonten t^rer Tutoren, ic^ tt)ttnberte mic^ nic^t menig,M i($ ein ^uc^elgen bon mir borunter erbliche, um fo

utel me^r, bo bod IBud) au^^brüdiic^ g^en bie fRorren

gerichtet mor. SlHein id^ erfulyr bie Urfoc^e bolb. ^
^tte jened SBercfgen ironice unb im ^of^stilo abgefaßt,

m nah bie armen teufet gtoubten mie ber groncffurter die»

cenfent e9 loftre (Srnft. (^er SituI bed SBuc^ mar ou9»

geftric^n. NB)
5*
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SBittfc^rifft bei Slotretil

My Lords,

äBir Snbed unter{(^ciebnen i^aben mit iBeQftanb unb *

auf Ktirot^en bei; unter beftnbUc^ 8atben^ unb
S>nitben uuferer ^bftc^t ^u etttfprec^en geglaubt toenn mir s

eine unfern Sopfen entfpred^nbe ober entfagenbe QiUiot^ecf

]^en. SStr ^aben Ortginale unb ^o^en (Beniui^ unter

uns. $ier in ber ©roigfeit, bort in ber ©roigfeit, bort,

bort, bort ift^ lunl) inie ein meifer ^uncft, immer fleiner,

immer grauer, immer fpi^er 1)ü, l^o — nun ift$ lo

fort. £) ipcun unr ^Tuirte fiähen, ein ^iid) ein J^ort,

ein Sl^ovt ein ^uc^, aber ^üt}er ^eniuS unb euer ^eutjc^,

eure ©rammaticf, gudt, gucft, Colossus babet fic^ in einem

ginger^ut, grofer {oc^nber bebenden Sd^maE ^ebt ftd^

unb ^ebt ftd^ unb i^ebt fi(^ in mir, erft n^ie bad Sftaufd^en i&

bei^ ^id^nwalbed in bem O^r bed %nxd)tf)ox(!t}enheti

SGßanbrer§ um 9Ritterna(^t, bann fotfit^ beuttid^er, bann

feidjt£^ Daitiuiier, une bay ftürmenbc :iiJcIrmi;er in Dci

gerne, unb bann fturdi, faft mie ein nic)cnbe§ 9iegimcnt.

9?nn iftö gut, 2d)atet>pear, jü, ]o. Tain ift^ gut. 5lber 20

:^0(^5ue^rcnbe iperrn. 2öir alle maren Slinber unb 3^r
lönnt e§ mieber merben, menn l^art meic^ unb meic^ ^art

bet) euc^ mirb, Sammelt «i^t "wb lefet 3l)r nic^t? ®ut.

SBir in biefem ^aug fmb nid|t immer ätnber, smnjig
mal bed Xagd. Sei^! me^I mie fc^rediic^, bie ^eUen ^ugen«

Wide pnb bie fd)timmften, i^r bebauert unÄ megen ber

unrechten, ^er Gimmel ftra(t bic '-iHUiiüiuftigen mit

5Rarr^eit unb bie 9?aricu mit beu turjjen ^öifitcu einer

treulos iieuuubcncu SBernunfft. 2Ba§! 2Sa§! 2öa§!

*) (^ab^m, iualt^5 n't frcffn. 2icf)ft'§ (^enie? mie§ ao

in 3öolrfcn iDcbtV €b b 0 (^enie iiel}|t? äBenn b'ö nit

fie^ft l^oft b'n doofen ntc^t ^^enie ^'riec^en.

*) 9u« biefen im 90otif4en ^atcift def<^ebcneit ^etlen

folte ii^ foft veimut^en, bog bai^ (Scncopt Don einem gemtffen

^ann gemacht moirben fei), ber, roie mir gefagt mcrben, itoc^ 35

Ittrtlid) be^ einem ccitif^en ^^eric^t auf bec ungeld^rtcn ^and
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243. ^id^t gegen fpred^en (Smpfinbung fonbern .

gegen ba§ fd^wa^^en Hon (topfinbung, bad ift mtebev eine'

tum [benj Sentenzen für bie O^ten^ nid^g n^etter ald

ottS nnb tion ....

6 244. %u\ einer metner ^Reifen »nrbe i^ in [eiiij

aabinet bon duften unb ®tatüen geführt. Ttix geftet

tro^ ber öielcn alten t^euren ^öpfe bie 33ü)te eine§

3)emDfnt, ber ctiua 50 biö 60 5al)re alt fet)n mogte, me^r

üU üUc^«. 'iliieiii um mtd) nic^t üoii ber grau iiie ba^:?

10 (^abinet jeigte auSIac^en [511] (äffen fiet mein 2oh auf

einen olten (Jaligula, bem bie ber ^^uferfte^ung,

römi}d)e (harten (^rbe nocö hinter ben O^ren fafe, uub

bie grau jagte ic^ mufte ein $err oon Q^efi^macf jeijn.

245. S)o6 e§ tt)Q^r ift, bag ^ätte ni^tS ju bebenten,

15 allein bie 2t\Kit glaubend, bad ift ben ^nfel.

246. Drbnnng mügt i^r im Süd^elgen ntc^t fud)en.

Crbnung ift eine Seester ber Ueberleguug, unb meine

geinbe faben fo toentg Ueberlegung gegen mid^ gebrandet

bajs tc^ gar nic^t abfetje marum id) luclc^e gegen .fie ge^

2u brauchen jolte.

24 7 :Öir fd^reibeu ein* unb fec^ö^oUig. ©r laß eS

unb lui^t i^r mn§ bie 9lntmort mar? gibibuö. 2)a§

ücrftuub ein {(flauer ilopf unb fd)riel) 5ibibu§ au^ (Spott,

meint i^r bn^ ^ubtifum [tf)at], immer d^^ß
» unb (i^ameleon ^ugleici) V e0 lieB fie einbinben. ^alt, backte

füH. ie,^t aber in biefem .^^nufe auf ber gclcl)rten ]\^{, idi qebende

i^m tuunüg bie Un)leil)iiilileil ueiidjüffen, \o bcilb ic^ mit

neinex eignen eift M tdne bin. ^ft biefet Sßann, fo mn^
bct Sefer menten, ba| treil er nie etruad tlugeS gefagt f)at et

» öennut^Iicb bie Detnünn'tig fdicineiiben B^i^*^"» bie üot bem
t$öotif(^en Jjergcl^en, in einem ^HnfaU öcn 9ia[erei), hingegen bie

b(>otif(!^en unb anbem beQ einer ^ieberte^r jetner sSeinunfjt

gef4)rieben ^abeu muß.
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ein britter, mm mill icJ) bic^ fritgen, uub Jagte, l)kx ift

äRnfulotur, unb bne^ ^|>ublUum cd)ote im c^ett)Öl)nlii1)en ^on
fein Urt^el: ^Jc'atulatur. 9?nn au^ folct)em i^ejc^iDd^

finbe fic^ einmal ein e^clic^ei: ^^ann toenn er !an.

248. ^ad ift bed ^oro^ fein nonum prematnr ins

annum unb nod^ ba^u einfaUtg nberfe^t. Igd^ fati nid^t

begreifen, u»ie ein fonft gan^ bemönffttger 2Xann, wie

$ora{^, ouf bcn befperatew (Einfall l^ot fomwen fönncn.

SSenn i^n ein ^atriarrfje öor ber 2iinbTiutl) i^cl)abt Ijätte,

fo liefe idß nod) gelten. 9(bcr ci aud} feine eigene lo

9?cpet felbft nic^t gelmlten hui, biK^ citnuOt nur nd)erlicl^,

benn ionfl u^äre fie nid^t ftet)n geblieben. 3ft benn ein

©uc^ ein gofeiuein? 2ikr fte^t mir bafür, bog bie

gunbomental Ö^efe^e be^ guten Qkfd^macf^, md) benen ic^

l^eute mein ®ud^ fc^retbe, noc^ SKobe finb, menn ed i5

aui^ bem !ßutt l^ebe ? $oben mir nid^t aQe anbere ?

nnb fommt ed nic^ onf bie Sngtänber nnb Sran5ofen an,

mag für Söüc^er in 'Deutfdilonb nad) neun cnrrent

fe^n merbcuV lÖebcniU nur limnal, ober wenn eud) ba§

meitWuffttg fet)n foüe, fo iicijuit nur einmal an ex^ trotte 20

ein ©enie anno 64 in einem "^l^üc^eldjcii )ein ^?loi!!!nifd)ev

U^u über biefe§ STroja burc^ bie 9cod)t tjingeflagt, unb

märe jpora^en^ 9{egei gefolgt, ber folte {c^ön angefommen

fe^n, menn er unter bie 8tec!ent)ferbe bon 73 geraten

mftre. SReint S^t etma tc^ folte mein Quc^elc^en aud^ sft

9 ^^vt liegen laffen? 0 l^rrtic^, nid^t ipa^r, unb bann

bomit ^rauS fommcn, menn 3^r öerrn an trgenb einem

^hiber ober einem (Balgen filmen tieblieben jeibV 'Diane

©traf:^ nnb ^voftfdjiijft neun ^aljie liinlenenV \vai)x^

l^afftig nnb luenn .'porat^ felbft fiime unb böte mid) brum, so

mif,t it)r nn>3 id^ fagen motte? Qc^ molte il)m fagen,

^alt er'^ S^aul, nic^t auf 20 »iU tc^ a^^len. Raffen.

249. Briefe über bie neufte Sitteratur : unb id^ band
ed bem (ieben ®ott taufenbmal, bog er mi<^ }um Streiften

jat merben laffen. »
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250. Tum ridionk *g^iigt folly, frand and pride
And flgbt with Hamonr*« lanca on Virtne*! tida.

2bh mit foUen tm^^ e^arcMltece auf bie «tt^ne

bringen, toovtrefflic^, unb bie beutfc^en d^oxadim und

abafür and.^atlMfen. Sticht ma^r?

252. Sßarum fc^retbt t^r benn feine Spontane mie ben

SfiotfjQncfer, ba^ ift bod^ einmol ein ^-öud), ba^^ jejt in

Öonbon beutfc^ getefen toirb! Sülm ba$ fjabe id) büc^

gebadjt, er mirb bod} iiod) enb(id) fommeii beu 'Dt'üt^ancfer,

10 unb e§ mar mir ]ü eben bange. Diid)t a(§ memi ic^ euc^

nic^t auf eure Srage bienen fönte, jonbeni lueil ic^ meinen

^^crDei6 ttJeijen bcr Slomane eben mit bem ®nabens

{)o| gefd^loffen ^atte unb euc^ ^ffengejic^tem ^u gefallen

tii(|t no4 tmeber k^on bomen onfangen (an. Sir moHen
lanun fo feine Spontane fc^reiben, mir motten au(^ einmal

unfern SBtüen I)aben unb — unb warum l)abt il;r baö

SKaul nic^t oufget^au wie ic^ nüc^ mxm war?

253. — Tentanda Tia aat^ qua me qnoqne posnm
ToUeia hnmo, Tictoit|iia irftm volitare per ora*

so Virgilina

254. (Ein Unterfc^ieb 5iüijc^en unfern ^ic^tern unb

benjenigen HUen, bie ic^ fenne, unb einigen (Snglänbcrn,

ber einem gleich [in] bie ^ilugen fällt, ift ber, ba^ fie

felbft in ifjren Oben 3)inge gefagt ^aben, bie nac^^er bie

S5 ^^ilofop^en brandneu fönnen. @o citirt ^eattie ben

Stitton, fo mie er ftd^ auf bie 9latur beruft hingegen

felbft biejenigen unter und bie grofed ^uffe^en unter ber

gugenb unb einigen bejahrten tjornel^men gemacht ^aben

finb entjc^lidj barin jurucf. Xie 2piad)c bcr alten ^tditer

so ift bie öprad^e ber ^atnr ']d)o\\ in eine menfc^lic^e uber^

fejt, unfere neuern fprccben bie 3prad}e ber i^t^ter im-

abhängig tjon ©mpfinbuug, ba^ l}ei6t eine öerrücfte, ma^

fie fagcn ^at fd)einbaren 3"föuimen^Qng unb ift offt ju*

fftttiger Sßei^e rid)tig. $)ie Urfa<i^e ift, fie bilben fi(^

asnid^t burcl^ Seobad^tnng fonbem bnrc^ lefen, unb man
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!nii ja ntd^t öcrftel^cn rooüon man feinen ©egrtf §at. Sic

glauben bie gerühmten ^Iten mären bQ§, für baS fie fie

anfe^cn, unb o^men fie Qf§ folc^c nod^. ^oro§ ^ot gemtg

niiit für 2KUtt gefc^eben, bie Don einer Stabtfc^ule auf

Utitberfitftten ge|en,.!tid^t einmal füc bie fieptet fold^rs

Seute, ev fönte nid^t für fie fd^reiben nac^bem er ont

erften $of ber Seit gelebt gatte. S^berman fc^reibt am
tetd^eften für bie (Silaffe bon äRenfd^en unter bie er ge#

^ört, ic^ meine nid^t unter bie er in ber SBelt laut ge«»

rechnet nnrb. SBenn n^tr |^&tten n»ai^ er afö Primaner ge« lo

{djrieben ^ot, bad mdgte tiieUeid^t einem Primaner gon^ Der«

ftönblic^ fei)n, menigften^ einem 9J6mifd)en. gc^ fege nic^t,

baf^ ein ^id)ter lauter Sd)ün^eiten t)at)en foH, bie nur

bem ^-cafenner öerfiänMid) [inb. 9?ein fie follcn aud)

hierin ber i^intur folgcii; bie jui Dao unbett)affnetc 'Jiuge, 10

ja felbft jui beu iülinben i^re '2d]Lin(]eitcn l)at, ben filbernen

S3?onb 6in()ännt bem SBanbcrcr 5u Icudjten, ilVal^eiu feinen

2auf 5U beftimmcu uub bem .simbe ouf bem IHrme mit be^ben

.^änben bavnad) 5U greifen. 5?iele bie bicje^ lefen tnerben,

roerben fid) offt l^eimlid) gefagt ^aOen bofj ifjncn bie bitten -'o

nid)t fo fd)mecfen a(? mand)e neuern. ^d) nuifi befenuen,

c§ ift mir fclbft fo Ljogaiu^en, id) [t)abe] mand)e bennmbert

ct}e fie mir i]efa(Ien Ijaben, binricgcn ^aben mir aud)

mand)e gefalien elje ic^ fie öerflanbcn t)abe. Unb id) bin

übcrjengt, eö ge^t mnndicn ^^^crfonen fo bie (Xommentauen 2»

über biefe SSerde ge)d)iiebeii ^oben. 3d) ^abc ben $ora|

lange oor^er bemunbert e^e er mir gefallen, mufte e§

t^un, fo toxt man in äBien nieberfaUen mu| menn ba§

fommt tt»a§ man bort ba& Veuerabile nennt. Unb
SWilton unb SSirgil ^aben mir el)er gefallen e|e ic^ fie ao

oerftanben ^abe. d^ac^bem befannter mit ber SSBelt

gen^orben bin, nad^bcm id^ angefangen ^abe felbft 18e«

metcfungen über ben flRenfd^en )u machen, nic^t nieber«

5ufc^reiben, fonbern nur aufmerdfam 5U fet^n, unb mv^
bann, menn i<^ in biefem ^d^rifftfletter la^, metner Se» u
merdung n^teber 5U erinnern, ba fanb i^ bag grabe toai^

ic^ in jenem ^id^ter atö unbrauchbare^ ^eftein »eg-
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genjorjeii Ijütte grobe ba§ luar, id) oerfuC^te e§ nun

mit anbern Steden, mit benen meine 33emercfiui9 iiDd^

nxdji juiammeuoetroffen war, biefeS madjte mid) im ges

meinen ßcben au|inercffam, unb feit ber ^qü (id) befenne

5 gerü, bnfj e§ noc^ nic^t lange iftj amc^jt meine 53elüuuä

berung iener SPMnner täglic^, unb id) fc^Ö^e mid^ glücfüc^,

bnfj icf| üpii ©runb meinet §er|H^n iiber^eiigt bin, ba^ fie

bie Unflerblid)feit üerbienen, bie jte erl;altiii haben. Ser
fic^ in biejer 5lvt bie Gilten ju lefen etrooö geübt \)at,

10 ber ge^e nun einmal in bie neueren hinein. @r mirb

ittd^t allein feine ^efc^äfftigung ftnben, fonbem »irb offt

einen gel^eimen Uniin[Ien be^ fic^ öerfpüren, menn er fte^t,

wa^ für einen ^u^m biefe Seute erholten ^aben,

unb bol ed einem für Unberftanb aufgelegt merben mürbe,

ismenn man ei^ öffentlich belennen inolte, aQein id^ bencfe,

logt fie gelten, fle gel^n gekoi^ ntc^t bur<^ bai^ feine Sieb

momit bie Qeii unfere Wkxdt ber <Sn>ig!eit 5ufi4ten mirb,

ftein 8ud^ fon ouf bie f^a^totlt ge^en, bad nid^t bie

Unterfuc^ung ht^ tiemünfftigen nnb erfahrnen SSelÜenneti^

2» nudelt; (elbft bie %axc^, bie ^mxxt mug @rgö^ung

für biefen %kan in fid) enthalten unb fie fan eS, menn

fte 5ur (Sn^tgMt ge^ ]oU, gefd)iel)t eS ^utoeiten, ba^

folc^e 2)in9e boc^ fortbauern, fo ift c§ mebr bcn meffingenen

.trappen jujufdireiben. ^cv '.!ki)faU ber ^^^rimancr unb

2:^ iDcr Bcituiigejdjieiba ifi, jo inio Uji Xabel iu ^lljüdit be§

3iu^m$ eiue§ SSercf^ bo§ ein tropfen im Söeltmecr ift.

^f)rax 9ered)ten ^abel mirb ber ??elö ber l^ergeifcn^eit

ber jdjüu t)Qngt nm )'id} über aüc» elenbe 511 mälzen mit

bem SBercf jugleid) bebeden unb mit i^rent inigered)ten

ao fönnen fie fo menig einem ^^crd ben Seg jur Uns

fteiblic^feit öer^auen, al^ bie eintrctcnbe Jslnt mit einem

^ortcnblatt jurncfföc^eln. ^erfaffer fbnnen ftc aller=>

bing§ fc^aben, ben Seib tonnen fie tobten aber nidit bie

Seele. ber tnujenb unb einen 9^ac^t ift meljr gejunbe

Jöcmunfft alö öiele üon ben beuten glauben, bie Slrabifc^

lernen, fonft l^ätten xoix bermut^Uc^ {c^on Ueberfe^ungen

im ben übrigen iBänben.
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255. ^ie SRdbgen, onftott ft^ \wc t^rett Uebevftu^

(^tt&mp\t, vaÄuxäßÜ^t ^Idtuc^er mh fold^en

Uliptgen Punbet ati^ufc^affeit, lafieit bte gelel^ile Qfitmq,

iiitb em<i^tetett eine ßefe (S^efedfc^afft, biiefen Oben unb
laufc^ten auf bod bvau(en bed 0leniei^ in ben SBoltfen. 5

256. ^utfd^lanb l^t man ol^nftreitig eine ber erften

(Sntbccfungen bicfeS J^a^r^unbcrtS ju bancfen, imb bie wie

offe beiitfcf)cn ©ntbecfungeii bd^ ber 5^ad)inclt in fecliger

Ü;Liiiuciuug bkibcu mirb, fic nuu] imn 511 lautci .Slopf

ober 5U lauter iper^ merben. S^ciniidj wix Ijaben juerft 10

gelehrt wie mau Don ben SSerrücften unb rajcnbcu C^e-

lirniicf) machen loime, bic man l>iöl)cr al§ bii^ .Slc()ri9t ber

Q^ejeUid)atft lueggeiDorfen f)atte. @ie merbeii ncmlid) Oe^

fanntcnnaaffen fcf)pn an ineleii Citen in 2)eutjd)lanb gc*

braucht ben gemeinen "ilJienfd^en ^erftnnb in ba§ mit 15

SRec^t belietHe halbgnl^re unb unbcgiciuiif)c ju überfeinen.

!I)enn ba nuiii in Xeutfdjlaub enbtid) bal)iu gcfornmeu ift,

ic^ meine bafe man glaubt ein 9l>^ann ()abe gar feinen

Äopf, mcnn er nic^t juroeilen barouf ge^t, bae ift feinen

originellen ^at, unb boc^ mancher Wan, ber SBeib unb ao

^inber )U crnäf)ren §at nnb unter ber ftrengcn "I^ifcipUtt

bed planen ^.lirnvficn SBcrftanbel fte^t, fid) nid)t f)infe|«tt

nnb no(^ ein Criginal .^upf merben fan, fo !an tc^ nun*

ntel^r metben, boji ficb einige ungludfeetige 16en>D§net

biefeS ^attfed erboten l^aben biefe 3Rfi^e für fie 5U nber«> 25

nel^men. ^ie belieben nur i^re ^rcfgen in gan^ ge«

meiner $rofe ff&. 2 mal 4 ift 8 nnb 3 babon abgezogen

bleiben fünf pp ein5ufd)iden, ober fo: (H lft|t ftc^ ^u«

nmlen oud ber SRafe ben Sippen unb ber @time nnb

^(ugen auf bte ®eele bei& S(Rannei^ fd)tiegen, in beffen ao

a3efi^ fie finb, 5umol wenn ber Sl^ann in bem ©olcf lebt,

too mon feine 18emerdung jung angefangen ^at 5U fammeln,

t)ber c§ ift angeneljin UHil)t ^u tljun, ja ein Sßergnügen

t)aöon 5u lefcn, ba§ juiucilen greuben Xf)räneu bei) guten
"

*,/cuten ermedt. ^Ue§ biefeS lucrbcn unjerc S^öpfe in-? a.->

^iibejc^reibUd)e übeviej^en. Zuweilen merben fic einer
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ftcfanntcn otten guten ^emercfung etiuaö üüu bem SWcnfd^cn«

öerftonb benehmen ber brimien liegt, imb [bie] ßücfe mit

bem ilinqen Qu^füllen, fo baß ntan glauben folte rcäre

breiiiiial nu"f)r bart}inter. 'IDiefe^ ift eine t>ortretfUd}e (Its

ö fiiibuiui iitib roir ^abcn bic (Jüre ,^^u mclbcii, bntl einige

angelesene ä^iönner, bie wix nic^t nennen moUen, bie elften

$^lofo^^en üon ^eutfc^tonb i^re ^üc^elc^tt in unferm

^ttfe i^fm bcft reichen laffen, fo mirb e§ nemUd^ gc^

nennt, unb bamit Dtet ^uffe^en in ber SBett gemacht

10 ^aben. genter, ba e§ t^entünfftigen iScuten fd^met mirb

^(^ einen neuen @til ju l'c^affen, morin l^ingegen bie

f^attea eine gon^ eigne ®abe ^aben, fo l^at man an bie

fymhtit unb funff^ig tl^dtö no(^ nUl^t gd^vaud^te, il^eitö

über lion einigen gelehrten 6emtö erftanbene ^tt( ^rten

»(»erfertigen laffen, bie bie grdfite ^atü^fadtion geben

iDcvben. (B liegen noc^ gegen 140 groben ba, barunter

[einige] bü$ jum (Sn^üto artig unb anbere ^um creptren

brofligt finb. Wart fyd i^nen ber ISerftfinblid^fett megen

9la^mtn gegeben bie ^mar gum X^et( tpon (Satatfaamen

» hergenommen, aber aHemat fo gemä^tt tt)orbcn finb, bafe

fie t)ie 9?atur be§ @til§ be[]er Quybrncfen, qIs in einer

brei}mal |ü langen Definition inuglid] iiciuijeii wäxt.

SBir l^aben fie m (£Iaffen mw fieben abgetl)eilt, bar^

unter bie pretiöfefte folgenbe ift. 3nt ©efc^tec^t ber

25 (nunigten, genere lanaticorum übertrifft fie fc^lec^terbing»

nic^t^.

1) ®ro6 ©^afeSpearifd^ Noupareille

2) ©nglifc^ gefd)acf)ter öan§n?urft ä ia surprise

3) Sayen^äußcr Steintopf, bunt.

m 4) ditto fd)Iirfit.

5) bunter ^^ratjler mit unb o^ue 2)oricf.

6) grofer ^Öiogul

7) gefprengter ^rint^enfopf.

257. 3(ih gtaube, baft fid^ Seberreime fcf)reiben laffen,

m bie, o^ne ben Siegeln biefer erhabenen ^id^tung^ ^rt im

gcringflen na^ ^u tretten, ben »eifen felbft fo biet
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Skrgnügen mad^ tönten, aM eine @teUe oud bem ^omec
3)0» ^ftWcat: $offen fommt fchtem Serd be9 menfi^

liefen iiiM^cS DPr^iic^ltd} uui äußern ^u, allein ein armer

%it>p\ \ä)xt\bt ^^ojjeu in allen (klaffen htx SBiffenjc^offt

258. aSir pttcn jcjt in ^eutfc^lanl) oUein an bie»

2000 CnstnoUSdpfe. 9Iun if| benn? ed etnw

einem $Mnbe eine Sd^anbe biele Original fiöpfe ^ben?
iKciu t>amit i^r§ tm^i, lüir ^aben über 10 000. ©^mal^,

fetten fic mit einem (Satt)! O^cfidit bin^u, ehmolÄ m bcn

bummen 3citeu öeö alten ^riec^enlaiib^' nnb :)iümö ja^Ue lo

man foum 3 in 100 ^a^rcn. gre^Uc^ ^bc^ft ungereimt

ttenn man annimmt, ba| bie SUten und in attem übets

legen maren, allein nichts i|it leidster 5u edl&ten, jo

balb man onnimmt ba§ un)erc Briten öiele taufenbmal

evlciiditcter finb at^ jene, fsa id) luiil am ©nbe ein Wiiid

(^cfannt mact^en, luic jebcv i)knid) gleidjjam fpielcnb migiitell

jc^reiben tönne, ja iinc er jogar menn er nic^t ^it
feine grau ed für ftd^ fan t^un laffen.

259. 3" ber Duenna roirb fe^r njibiß öon einem

gctaiittcii ^uDcn gefant er ftchc inic ba^ roeiie ^hii 20

yuifd^cn bcm nlton unb neuen ^eftament. ®in ^fafre,

ber fel^r rotlj getiunrfen anöfiet)!, unrb üon einem anbem

gefragt, n?o^er ba^ fomme, ba fie bo(i^ immer fafteten nnb

für bie €ünben ber SBelt buffen mfiften. fD, fagt er,

id} id)äme mid^ ber ©ünben ber SBelt wegen, unb meine 0
Sc^amiütljc ift nun \ü fcjt geiuovben luie i^re i'üjici.

260. Solche ^eute fiUte man Unupfe mit bem ^ui^
ftaben S^utt tragen loffen, bamit man fie fennte.

261. 9Bir ahmten oHe na^, nnb mir fönten nid)t

cinmol rcd]t nad)almien, unfiie 9?Qd)al)iner finfditcn tie=

meinii^lid) nur bie ^^J-'i^^'i^ ^^'v Cviciinale, beii ^')lan\;^ ui^ae

bad (^en)ic^t, unb ma^ fie uudj aufjerbem für ^eug t^or-

bringen. Um ia i^r Zründgen fo bittet jn mo(^ ott

Digitized by Google



mögttd^, )D tabdtt fie uiti^ eift, unb bann fpred^en fie und

ba§ befte au§ bem maS fie uiho öormerfen aud^ roiebcv

ob. (So jagen fie, ^f)v afimt nacf) unb bnö nidjt mal

rerfit. ^cr ^eutfdie taugt nui \\)o ^^^emunberung mit

ö @cl)Uieif5 ober ^(ut crmecft merben mnft, unb ba^u n{(f)t

einmal rec^t. SDa^ ift gelogen, bamit t^r^ wi^t, unb ba^

nic^t einmal ired^t

262. fi^en fie, legen bte ^nbe }ufammen o^ne

bie klugen auf^ut^un unb moOen matten bid t^nen ber

10 Gimmel einen ©^afe^pear ©eift giebt. SSerlagt eud^ nid&t

bavauf, ba^ Sf)afe»pear geborten inorben ift. 2o tn itct

ber Xeujel bie irc{)]'en. 3l}ate^:pear hat feine CffeulHU)iuni]en

gef^nbt. ""^tüe^ er cud) jagt, hat er c^elernt ober er==

fo^xen, al{o um mic S^afe^pear jdjreiben muB man

u lernen unb erfahren, fonft mirb nicf)t§ barau§. Sßenn

au(^ gleid^ eure Wkxdt ben jeinigen fo ä^nlid^ galtet

atS ein (I9 bem anbem. ®er, ber über euc^ ift, fie^i ben

Unterfd)ieb augenblidt(id), fo balb er an feiner @onne ge«

nicgcn mill roaS 3^r btt) eurer Öampe angeridjtet l)abt.

20 81jafeöpear martete üor ber ^l)ür be§ (J^omöbicn .öaufeS

auf unb machte fic^ ©elb bamit, ba§ nnfien toir. ih>aä

t^at er für Da» (^elb, nid)t luahr, gieni-i l}iu unb ftubirte

bie ^^Iten, blätterte fid) bie kippen trorfen ()inter ben

SBörterbüd^ern unb marf)te ^^lu^jüge? 9fJic^t ma^r? unb

25 mürbe ^ofmeifter, fal) gelb au§, ujurbe ^rofeffor, empfahl

bie ^(ten mieber, fpi^te @tuben SO^ajimen )u, u. f. m.? 92ein

er Der^el^rte fein ®efb auf englifcben (^affeel^äugern, fpeigte

in einem chop^aug, [an] pffentlid)en ^lä^en unb ha% in einer

-Jiation, bie ftol^ Daiaur iit il}ve *:}ceii]unGiai nid)t ju t)er=

ao bergen, bort lernte er i)ic Sprache ber ^H(ten uerfte^en

unb aisbann la% er fie tu einer Übcrfet>uug, bie er leicht

toerbeffcrn tonte, ^er ®runb öon allem ift bie ©eobaditung

unb !itenntniB ber ^elt, unb man muß t)iel felbft beob»

a(^tet ^aben, um bie Beobachtungen anberer f0 ge6raud)en

» )u fönnen afö menn ed eigne m&ren, fonft Uegt man fie

nur unb fie gel;en ind ®ebäd^tnij3 oljne fid^ mit bem Wut
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5u bermifd^en, alle9 lefeit ber %tteti tfl bergeU% tuenn

nid^t fo getne^eti toitb. S3ir fe^en bod an unfern

iungen Scutcn, hzt) benen ©tubium ber ^Iten ba§ redete

SoJungStrort \]t, fie emDfe^len fie etüig unb luenn fie

fd^Teiben, fo ift mieber (^aubibaUn $rofe Dox mie nac^. &

263. ^er nod§ n^t einmal ))affil;ied unb acftit^ed i^(en

unterfc^etben fan.

264. ®en gemeinen Ci^aracfter, ber ,5,u^Mf^)cn SSinb*

beute! unb ^rtmalcio licpt, bet) benen oUeö D^ngefe^v tn

ber J)au§^altun(i mit glei|i unb alk% öorfä(jti(^e rec^t lo

curiöi^ t>on of)ngefel^r entfielt, bie bie ©uppe qu§ einem

eignen Gout anbrennen laffen^ unb bie Söd^er in ben

@ttum|>fen ber Xranfpication megen offen l^alten« bie

alled mo^Ifeiler taufen dld anbere SRenfc^en unb red^

curtdd glücflid) )inb ^u finben, wo8 fie Höriger l^ingelegt»

^aben. ^en ^opiften, ber einen Schnupfen in ber ^pof*

lufft gefangen Ijat unb fid) für ben 9}tiniftcr fialt, ober

bell 5^entfcf)en in öonbon, ber ben ©nqlänber jpielt. ^en
^^iuger ber fiel) einen nionftrofen fcf)nier borbirten (Sonntat]§=

^ut ^ulegt unb fic^ fo \mi) t^ut, ba^ feine grou unb ^inber 20

fagen, unfer ^ut Unfere langfamen burd&gefd^mau^tcn unb

geraui^ten S^artuffel ^enfc^en, @t&be iebe ©taat^berfoffung

bamit abjuftecten.

2b5. ^{)x^ fcblapt^en 9?ert)en finb feiner C£-mp|inbiuig

unb proportioiiirteii '^i^Mudung me^i fii(){g, unb baö bitH^cn 25

beffen fie noc^ fäijig fmb bebeden fie mit ^ptd, bag fein

Xeufel bur(t)(e^en fan.

266. SBie ^o^mVi ben (Sngel $qoU ; ber ^ottentote

3fiein!)olb.

267. "äi^ Miss Proton bie \ö)öm ^rie in ber Daeana so

ittm Slofter fang:
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Adieu thoa dreary püe» wbere never dies

Tbe sullen Echo of repentant ^i^rbsl

Ye sister mourners of each loüely cell,

Inured to hymun lind sorrow, faie ye well!

5 For happier scenes 1 Hy thi« darkBuuie grove!
To sainti^ a priaon, but a tonib to love!

)o iporb ic^ gan^ in (Smpfinbung \mc man {agt aujgelöfet^

^ glaubte nid)t mel)r burc^ bie £)i)xtn ^bxtw, fonbem
war Qftti^ äKuficf, tDenn id| C^mpfinbungen befc^ceiben

10 vootH, roa^ fut ein (Segenftanbi Sagt iiic^t eine fc^mar^e

%f)ai, ober in Smpfinbung aufgelöfet, jo lange i^r ben

(Sebancfen fo ftar unb fc^arf ^obt, ba^ i^r auf einen

d^aiüdteriftifc^eu ^^lu^brucf hoffen fönt

268. einem "iJlrtiffe! finb iinv nÜeibtng§ unenblid^

15 tPeit unter ben (^nglöubein unb ba^ i\t in ber ^unft

averüssements 5U mac^n. (£d ift faft unmdglicf) fic^ be^

Saufend 5u ent^tten, auc^ wenn man weil bag e^ nic^t

wa^r ift. SRan meint man glaubte e$ nic^t unb glaubti^

boc^. ^6) fykht offt ber ®ad^e nai^ebac^t unb gefuuben^

20 baft e$ bofter rü^rt : ^d) miü bie Ouacffotbcr neljmen.

2ic geben eine ilkiMiieiluuiLi mm ber .Sivanctijcu, (\^(\cn

bie tlire ^(rjnei) geiid)tet [iftj, nid)t etiini in gemeinen

SÖBuikn fur^^ uiec|, fonbcrn lie unfjen t^afj ber 3}?enfd) lieber

Detail ^at. ©ie befdjreiben ba ^cr Die 8i)mptümen gnau unb

85 roaS fie fagen ge^t offt i)üm, bie grofe ftunft aller grofen

^(^rifftftener. 3^- erinnere mi(^ eine^ Avertissementi^

einel^ äKitteli^ wiber bad äo^nme^ bad o^ngefe^r fo lautete

:

UeberaO, wo mon je5t ^infommt, ^ort man ^|^erfönen über

©(^mer^cn fingen, bie fie ^'^a^nfdjniertjen nennen, fie finb

aü abci i]aii|3 t)ctjd)uben, benn t>icl 'il.^eriünen bie lid) ^ie

3a^ne l^abeu anSjietien laffen habai lid) el)er id)limmet

bornnd) befunbcn, junge gefunbe *;Jverionen linb i()nen am
meiften au^gefejt, fie fc^lafen ipenig, getrauen nicljtü jene^

ju effen ou§ gurdit ben 8d)mer^ ju erniecfen unb fallen

86 ba^er gon^ k)om gleifc^ unb werben elenb. 3^ wu| be«

tennen, ba| meiner grofen unb langen fofa^rung un«

geachtet mi<^ biefed Oebet lan^e getäufc^t ^at inbem iil^
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meber burd^ au^it^n noä) fd^rdiifen no(^ hnx^ ntetiteti

belannten t)ortreffltc|en Dal^itbolfain, bet fonft gar nic^t

trügt, etmaS auggericf)tet fjaOe. 33i§ id) eiiblid) meine

in bem grofen ©d^nupfen ^ofir 1740 mit bem gio|ten

(geef^cn gebrauchte ^immli|(^e tropfen (ben 9?al;mcn 5

ijabcii iftnen faft iniber meincit Sfl^irTcn einige meiner

^^jQtientcu lüegen ber iuül)U^ätigeii uub jdjneUen äöürcfung)

bie bisher nic^t öiel f)etfen mollen fjerborgefud^t Ifabe. Sie

Ivetten faft augenbticflid^, unb ic^ ^abe mo^re SBunber

bantit get^an. lo

269. ®enn tl^r ein SBörtgen f)eim fagen fönt, fo müßt
ilji cudj luiiii gleicl} füi* au^^ciiualjUe Ijalten.

270. 3)ie bel)ben 5lpPtl)efter, bie fic^ auf Rillen Wi^inx

unb 4^uloer ^erau§forbern. (^rrfter ®ang, ber eine 's)lpotf)ecfer

ftür^t, feine ßeute reiben i()m bie ©d^lafe unb gießen i^nt i5

ein gelblict)te§ Sßaffer in ben SD^unb, al^bonu tarn er mieber

)u ftd^^ bet oitbete, ein frifc^er wo^Cbe^attenev 9Ronn,

il^t einen @(|luif nnb fpie bo^ $utt)etr mieber xotQ, fpü^Ue

fid) ben ERunb nu^ nnb mad^te fic^ ^um ^t^r«®ang
parat. Sie fcf)tuc!ten bie SO^i^turen ju glcid)cr Qeit unb «l

fa^n fid) ciuaiibcr an. ^a§ ift mein, jd}rie jeber unb

grif nad) einer Bouteille, biefe» f)atte eine gute Söürcfung,

allein ber eine fah überall "Olnieiien lnii»cn, nnb ber anbere

fd)üttelte D^UDÜrmer von fid) ab uub grif gtiegeii. ^JDian

l)ieU ba^er für rat^fam ben ^illengang auf ben morgenbcn »
^ag aud^ufe^en nnb inbeffen für bie Kombattanten @orge

5tt tragen, ä^an mürbe übet bie Qaf^i fünf eind unb
baß fte nic^t uberftlbert fet)n fotten. $er 9}euft&bter ^octtor

bTod^te 5 bie foft mie Sd)nm r5firf(^en auSfafien unb

glöntUon fein, bei ;'Ut)idbti)d)e brachte 5 fleine erbävniiul)C so

5)inner, bic etma^ in§ grün(id}te fielen uub faft aüi^)al)n

tnie bie, bie — — — Derfdireibt. Ta^t-^ 2ic\\\ai uniröe

gegeben unb bie ^4.^iUen t)erfd)ludt, faum ^atte ber i)icu-

ft&btifc^ bie <!atftäbtifd)en ^iaen im üD^agen, atö er auf

einmal mit feinen ^änben ju fc^leubecn anfteng ald menn 86
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jie gar uic^t jeine mären ober bie Riffen 5 Xeufel ge^

raefen mären, ©r fagte meiter nicf)t§ a(§ rief ein ^ciax

[mai\ fet)r laut Cbcn, Tben, bn§ man nidit nciflclm tLMite

ol^nc bie ^^^illcn iicnommcn {]abm, unb ftarb in lüenigeii

ö SWinuten. 2)ec aubere öerjc^ludte eine Bouteille Cel,

nnb ttjarb böttig gefunb, nur bog er an bcr redeten Seite

la^ni nnb etmn?^ fimpel ift. (Sr mürbe mit öieler Solennität

|um Stabt 3lpot^ecfcr crroä^lt. (^^iefc §iftoric ]|a6e i(|

loetüiliiffttoer in bem gtofen ^ud^ erjft^lt:)

10 271. <Bäj^\t nic^t auf unfere ^etapl^ent, ift ber

etn^tge 393eg, koeiut fiaxdit 3%. in einer ©ptac^e au ber«

Meißen anfongen, fie mteber auf^ufrifclen nnb bem gongen

Seben nnb 83ärme ^n geben. & ift nnglaublid^ mie biet

liefere beßen IKBörter* berto^ren l^aben, ba$ SBort ber«

» nnnfftig ^at faft fein gon^ei» <S^et)rftge berichten, man »eift

bie äebentung aber mon fü^U fie ntd^t me^r, megen ber

SISenge bon bern&nfftigen 9)i2ännevn, bie ben ^itul geführt

^aben, unücrnünfftig ift in feiner 51rt ftärcfer. ©in

iHiiiuntjtigeS ftinb ift ein fd^laffer frommer ^nngcnulit^>

» Don einem ^iiiibiini^cr, ein nnüernün|ftiger ^iin^c ijl oicl

beffer. 3)er ©c^ali Liberty.

272. 3ft .^eimfuc^en mürcfüc^ fo toiel al5 ftrofcn ober

ift €ö fo tiet al^ ba§ $)er^ unterfucficu? Sir m äffen

me^r (^^ebrauc^ macf)en öon bem Ä^ort i)eim, e^: ift fc()r

25 ftarcf : ficimrebcn, ba^ ift bie Seele, ^oc^fte Ueberieugung

be^ Sc^aam jie gefte^en.

273. C^inc fffiabfidic ?yo(gc bcd aü^ii luden iicfcnö

ift, baj fic^ bie iöebeutung ber Söörter abnu^t, bie (^e*

banden merben nur jo ol^ngefa^r auggebrücft. '3)er ^u»^

«>bnuf ft^t bem (Syebancfen nur on. 3ft bai^ too^r?

274. §inten fönte ein Söörterbucf) angehängt merben,

bod einige ^luöbrütfe erflärte al§ 5®. ©onbibatcns^rolc,

»orin biet ©at^re angebroc^t werben fönte, eine 2>eftnition

UftmtaidMiltMb IM. 6
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[tooit] (Sanbiboten $rofe 6te^ @. 13 im goltobu«]^ eme
t>oit ^mitn ®. 11. ibid.

275. Sa3a§, ftc^t bie SScIt etttjo brouf? 3ft ba*

Vttracftion unb Eigenliebe? ($ier ift eine $robe loie

mon dyebanden abütrtien tan, bad ift ber i^baiuie p. 31 s

fol. D.)

276. gm ^itnt fan 93itttetbirob tiac^gea^mt metben.

Cin befd)eibener Siitul.

277. fOttmt 8e»ei)e finb faft atte in ber (Eombabifc^en

gotm unb unmtberfpvec^ltc^. lo

278. laufen fie inie SBoob unb 9(efd)ine§ nadj %xo[a

unb lejen ben ,V)omcr auf ber Stelle, tmiuiit cmmnl auf

unfere 2)ac^ffube unb leßt unfere ii>errte iüü fie gefd^rieben

finb, unb il)r lucibet ganf anbcr§ urt()cilen. (^uc .stauimer

njovin nie etipa§ bampft, al§ jumeilen böjer ^tein Xübacf, i&

unb im hinter un(er eigner Dbem.

279. I^ic 9iarren toären Diel beffer alö unjere feinfteu

^^ilofiilicii, bcnn fie oj(nnbten boc^ noc^ roa§ fte fäljen

unb empiiiii^^cn, ba hinc^ei^cn einige (5nntnnbiff()c ^t)iloiopl]en

ber -D^atur bcn diüctcn fe()vten, glaubten raa^ fie nid)t a>

empfänden. Jscl) bin jo roeit boöon entfernt, barüber

fpotten, bag id) t)iel me(}r feine topfinbnng üerlöitgnen

für einen ^2lb(er %{üq üon ^entunfft ^olte, mogegcn

Sprache, eclbftnunb unb 2l^a(;nfinn blofe glo^fprungc

finb. '^aS t}eiB ict) 3ret)I)eit, ja müften folc^ unter«

ne^menbe Seelen bei^ (Sffen unb XrincEend megen nii^t

»ieber noc^ i^ren )Qara(ten ber ($tbe prudfe^ren, fte

befertirten bem lieben (Slott gan| unb lebten »ie ber

Teufel aparte.

280. Qneries bet^ biefer SRoterie, fo mie bei iebet sck

onbern.



83

281. erinnere mic^ beutlicf), M tc!) in meinet

elften ^ugenb eiumal ein §a\h motte tniportireii lernen,

allein ob id) gleicl] luercfte, ba^ ic^ meicflic^ in bctt

nöt^igen gertigteiteii jmial^m, fo öcrfhmbcn toix un§ ein*

ftonber aQe Xoge mentger, unb id^ lieg ed enblic^ gan^
unb l^be nad^^er nie mieber becfu(|t

282. ^egcn boS ^ublihim: SBärcn wir, roofür bu

^lift, fü ift bein ^rfo^ren noc^ biet 5U beletbtgeitb,

unb »ftTft [btt] nmi^ bu fe^n \o\ttft, nnfm 9Lc^ng gegen

Nbh^ nix^ tnel ^n gto|. (IHne fd^öne )93ilan^

283. & gtebt 2euie, bie glauben, allcd ttAre bet^

nunfftig, »a^ man mit einem ernft^offten ®efici^t t^ut.

284. San etmad fetner fe^n: d^n anbete!» tnttre 9»,

xoem mir euc^ eure Segler oufbe^en unb fetbft feine

u bcgicngen: ober jeberman ttjeift, bafe mir gegen jeben bcn

wir eud) ^cxQcn ofjt 5, 6 mit) öiüber begeljcu.

285. Sic fönnen einen ioidjcn ^eboncfen anfe^n,

töSten fic nie jüljig i^n felbft ^oben, fie [tauuen i^n

an IV le ein ^ffe ben ^immeL
» adiea.

286. einem Stäbtgen m fic^ immer ein (ä)efi(^

auj^ anbere leimt.

287. 9H(^t »a^r, morgen ober in (totgleit nic^t

(gebrauch)

288. S)emo^^enei» im $o{toagen ftatt am Ufer
ber See.

289. ^ie redjten 9torren, bte ber Gimmel gefd^affen

|ot unfern 39t^ baran fd^Ieifen, bte d^arren für bte

foig!cit, bte ^ben mir ja ni(^t etnmat ©allen mir und
6«
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ehoa an unfere €onnenf&Ibgen mod^en, bte Email Sötfgen,

bic mit einem R*fc^cucn güngelgcn alle* n»tc ©rci^ unb

L au^:3iprerf)eny ^^sfiU) oteufel! ^.Iian mu^ fid] Jc^ömcn

unb meiB taum tuelc^eö ba^ Dbjer!t iinb melct)e§ bie

©otljre ift, unb mer ben §ieb giebt ober empfäiuit, ba^ $

l^ei^i Batterien auf^oerfen um ^ac^ftel^en ^u jd^ie^en.

290. Sagt wer madjt benn eure unb

löpftgett, eure mtnnB nutt unb plus 92afen, eur^ 2, 8, 4
• . . unb D 92aftgten, eure unb X)u an einem Stud?
3fl bd* !Rüm6erger SBoare btettetd^t? 98te ober mit lo

einem ^^ikut wer niad)t benii eud), Sllo^lüpfc? ©inb bie

üud) etiua !)türnberöev Übaare?

291. ^).^iui), lieb über fotd)c ^(eiin<itcitcn nurbalten,

baö ^ei^t Batterien au|merfeu um ^öac^ftel^en 5U fc^ieBen,

unb ))ernünffttQe Seute roiffen faum ob i§r ben $ieb u
gegeben ober empfangen fyiht

292. 8Sad tft benn 8 . . 9 $^t)fiognomi(t anberd att

ein toicrbeinigter Wter o^ne S^ügel, unb bie 5lu§fic^ten in

bie üiuigtcu [al^] eiu U^i^eiub mit einem x^lneutopf?

293. ^er ^l^cenjd) bencft )!Bunber, wcx er nnirc, trenn

er bie ^JLliilbe einen ^Upl^anten unb bie Sonne einen

Sunden nennt

294. 3)ad m&re eine ®ttnbe? fo menig M genfter

etnfci^meigett unb l[pfet [teilen.

295. Söcnn id) Sanfter ciniueife, jo gejd)ic^t immer as

mit Xre^ (^rüjc^eu|tud;cu.

296. Mt äBege \hit> mit ^JUmmergritn beje^t.

297. ©iogene^, Sofrote? unb anbere ©ciftliiljeii,

fugte ber So^^Sebiente in SaffeL
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298. 25ic icQciianntcn eto^ unb SBecflocker, tpo man
ft(^ in tld^t' neljmcn muß, bag man fid^ nic^t bie öunge
abbeigt.

299. 6:otl)ebei* @rf)aU in SSortc öemanbcln. S^ic^tö

ö ift ein 'Sc^aü, ein Äirjc^enftiel ift ein SBort.

300. ©tobt 9J?auern olS menn fie ^tniDfiion mit Sabon
ober be^ meiner fct/mar^n in bie ^oi^e gefibbeit ^tte.

301 ©ne ©ccunbe fte^n bie ißoftroagen ftitlc unb
eine ge^en fie fort

10 302. fagc auÄbrüdlic^ bie Sc^ornfteine nuf bem
Xad^, benit menn mnn fagt, in ^äeberfad^fen ge^n bie

Seute nuc^ burd^ bie S(^onifteine in bie ^äuger, fo ift

ba$ eine bumme Süge, bie £eute ftetgen nic^t p beit

^omfteinen hinein, fonbem bet 9%aiu^ ge^t yux $aud«
ut^itre l^erauS.

303. mögte nur einen einzigen Sag ^önig bon
^u|en fe^n, ic^ motte bie ^Berliner Raufen.

804. Sßenn fie bie SSSa^rl^eit in ber 9latuT gefunbeit

|a6eit, fo f^meilen fte fte miebev in ein I6u(^, mo fte

»noc^ fd^ied^ter aufgel^oben ift. gotmuln.

305. O bad ift einet bon ben bre^ Seifen in bet

306. Sotfd^lag in einem falten ^ntet lOöd^er ^
brennen.

flfi 307. (St fc^teibt, bag felbft ben (ingein ber SBerftanb

{Hae fte^t

308. Schreibt mon benn ©üc^cr bto§ jum lefen?

ober ntd^t ant^ jum unterlegen in bie ^an&^ltung?

Digitized by Google



.fikgeti einl^; bal^ bttvd^gelefen nrirb, mecben taufenbe \mt6^

geblftttevt, anbete toufenb liegen ftiUe, anbeti» loetben onf

SKauSlöd^cr gepreßt, nod^ 9ia^en geworfen, auf anbern

tritb geftanbeii, gefejletr, getrommelt, $fetfei1ud)en gebarfen,

tnit anbern iDerbeu ^4^feiten angeftedt, l^inter bem geu|ier 5

bannt gejtanben.

309. Wlan madjt nid^t gerne nn^ einem lueifen ^öogen

^fefferbutten, fo balb borauf geövucft ift, greift man
gerne ^.

310. Cr:r fönte fein ^i^c^en ^roiam auf bcr Ci'rbe lo

liegen ]el;en, ol^ne ed auf^u^eben unb auf einen @tein

legen^ aUein . .

.

311. Unb aufferbem jo mu^ man uic^t gleid) glauben,

baß oUe§ originot fei), ma§ einem neu öorfommt, fß. fo

^
l^obe i^ bü^ bift'§, «uc^, ^oft'§ n't g'fe^ f^on toor i5

15 Salären ouf ©d^ü^^dfen Oierbänden brüten ge^ertagd

flnbad^ten \)m ^anbrnerd^purfd^en nnb fogenannten IBrüber

S^aumbnrgem unb Stinmertenten reben ^ören, bie ftdft

burd) 53ogtlQnbijd}e CSliiionen ba§ ^^Infe^eu cuk^j gcicijUcii

geben moüen. Vlud) finb bie ^^(uSbrücfe purer pnter 20

äJkni'djen ^erftanb u. b. gl. gar nid^t neu. Wan je()e

nur ^^anta(]ruelf§] $?eben§ 2au] im (Kapitel mü) wo
ein parifijc^er 8tubent fagt er fomme toon ber ^Imen
incl^ten UniDer^ität, bie man Lntetiam t)octtire (unb

glaube nid^t bag 9iabelaid gelogen ^at), fprad^ Hon Wtm 26

unb Stäben, bie feine Sor Sltem getuefen mären, unb

fprad^ ttic^t e^er fein Limonsin bt^ ^antagruet fagte,

wenn er ba§ Maul n\d)t IjicUe, ju luuUe ci iljui ba» geli

über bic C^ren jie^en.

ober fo: ba§ miffen mir, bafj bieie ©ac^en nic^tao

originat finb, fo gut M ^^x. SBir mifjen bag bie S^rübcr

S^aumburger fo reben.

312. Motto, gite^e inaubite unb infolente SSörter

mie ©iopeln.

Digitized by Google



87

313. Sagt, tft no6) ein Sanb ouffer ^utfd^lanbi too

mii bie 9la{e el^r rümpfen lentt M pu^en?

314. beim befinncn jetmad anbetS atö naci^fd^Iooett

«üb erfinb^ me^r ali& umformen?

» 315« (Sine feine fronte ian fo eingerichtet n)erben:

@ie l^en t^n mit einem tlbler t)ergli^en bet fi<^ bie

glüget an ber (Sonne berfengt, unb mit einem 9Hefen,

ber ftc^ ben ftopf am SRonb eingeftofen, unb bie Kröpfe

meinen man meinfe nic^t ba| bü9 ^t^re fe^u foU, bo:^

10 gegen ift [a Saöater befanttid^ niemo(§ über ben Sürd^er

^Hrd)tfturm fltiiiujcn, unc ]ibeiiiian uicitl. Wit einem SBort

übertriebenem 2ob tibidjtet uul) tiauu gezeigt, bafj e^!> über*

trieben ift. 3®. ^üc^t^ ift mir ongene^mer al§ bie 2eute

loben jn ^ören bie Sob öcrbienen, jumal lueiin eö meine

u Sveunbe finb, aÜeiu meiin mau weit gcljt, fo ift

nic^t au§5ufte]^n. 5D?it bem 3caru§ öergleic^eu fie i^n, bo

bie ©äffenjungen lüiijeit, baß 3caru§ fo ^oc^ geffonen feijn

ffoü], baf5 \f)m ba§ SBarf)?^ an ben glügefn gefc^moli3eii je^,

5Liaüater hingegen ift befanutUc^ nie Don ber (£rbe megs

» gcfommen, fonbern ift nur rt^^^iufen mie ber ^iuigel Strauß

mit einem glügel betone, bag bie ^linben glaubten baS

gienge nac^ nuf^td geringerm als ber @onne.

316. Bom^)i bie hungrigen ald bie ®ele^rten §aben

baruber gearbeitet.

m 317. Über einen ^rfd^en ^ern boa Materie l&gt fi(^

eilt ^imten t)oü ^üd^er fd^reiben, ober über eine Snbic

Stnie Io|e SRaterie lägt {td^ eine gepreffte ^vthvc fltui^

^Hffertatton fd^reiben. 3d| gtaube ba| bie ^inte bie man
iMtf^rieben l^at um bemeifen bag ^tn«

m ret^enb getpefen märe, bem einföltigenSometenDon anno 74
einen beffem Bänam^ machen atö er mürdtlic^ ^atte.

fBie triel URidionen bon SKonaben, moraui» t>iettetd^t bie

IRatur einmal ein SO^&bgen gebaut ^ätte, muffen fid^ in
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einen bnntmen fboQcn üon $apter 5ufammen t^un um eine

Süge ober eine ^(&Q\)xf)t\t, bic nic^t t>iel beffer ift, einef

bencfenben S^onobe begreijUdi ma<^6n, bie bcffer in

einem Gumpen obev ^ogen Rapier .... S^nn man {eine

be^ben Singen ^ufd^Uelt nnb ben %xm unb 3^9« Singer 5

anSftte<!t unb fo grab fovt gel^t bid man anflögt, fo

mirb man feiten anf ettt)aS ßogen nyordbei; man nii|t ein -

8" ^ftnbgen fd^mben fönte.

318. ^c^ meine ben SPaierlanb^ Sc^änbcr ber in ber

aKgenuuicn beiitfdjen ^^ii lioÜ)ec! mit uu^ umgebt, aly lo

menn iinv ;!iueidui)ci luaicii. icl} lau und] iiidit fafjen
"

unb, bomit tt)r§ rv\]]i, id) mag [niid)| mdjt [aijeii.

füge alfo jum elften 2tü? unb britteu mal, ^i^ateiloubä

Sc^änber fomme ^erauS.

319. gcijt itjneu burd) bie .Slöpfc, mic bie magiietiidjc lä

'JJuiteiie burd^ (^olb o^ne i^m bie geringjte diic^tung

^u geben.

320. 3n bem ^ricf ber ^ienftmäbgen: borne^me
Ü)eban«fen nnb grabitätijc^e Üiebend Birten. Siepntatif(|e

hörtet, au^eced^nete Q^ebancfen, am d^nbe: so

Xn id) bin

gan^ getjürjamfte ^ilateuiic

beine ^oc^i^belgebo^rne ^ineriu.

821. (^in guter ^udbrucf ift fo Diel mert^ atö ein

guter (Sebande, meil eS faft nnmöglid^ ift fic^ gut aul^«»

jubrncfen o^ne baS au^ebrudte bon einer guten @die
5U jeigcn.

% 822. 3n bem 9:olI^aug mug einer ©l^fe^pearifc^

fpred^en.

323. Statt lieg ^otbifc^. ao
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824. ^aS! mit S^x etma auc^ mit d^ei^autei^ im

fliegen ftegen?

325. @t(l^ ein |Kiar Hceu^er erfc^rei^en.

326. Db fo etnoaS in ber 9?atur ftatt ftnbe meig ic^

5 itti^t iinb foefummeve mic^ nic^tö barum, genug ba^ ed in

ben Qüf^rn ftatt ftnbet nnb nid^t gelAngnet iDetben tan,

ba^ ed in ben anfe]^nlt(|en Z^altt SSetcftn an^ntteffen fel^«

327. ^te Setben bei» $l£trn 8aron bon SBert^er».

828. ^be in ^nglanb Sftronomen gefannt, bie

w\fj(tt Beobachtungen toerbeffert (oben, nnb fie §aben rec^t

boran gct^an. 8od man nif^t ber Sl^atur bie §anb ju«

roeitcn fü()ren, ba^ fetjc icf) gar nic^t ab. Söenn id) jroecn

iEQt3e üevbiiibcu anU inib fie iDoUai md)t jufamnuu

unb ic^ gebe einem einen Meinen Trit, idqö ift benn

i5ba§? 3!)ie X'eutc, bie jo räfonniien, beiicleu immer on bie

SS^n^r^eit. @inb benn @t)fteme gor nicf)t§? ^ie SBa{)rl)eit

mirb iiid)t ärmer, menu idj ou^ einer 3 eine 2 mac^e^

aber mein 3t)|tem tan \oo\)\ gar faUicen. freut mt(i^

hal)€x immer menn iä) in unfern beften ptjijjicnlifdjen

20 Si^rifttftetlern ben roacferen p^itofo^^ifcfien ^2luöbrurf lefe,

ba§ ber S3erfucf} ben fie jnr ^-Heftntigung einc§ Sal3e? nn^

geftcHt (laben über alle Crnnnrtung gut auegefaUen jelj.

SS ift ctroaS barin, baS fic^ beffer füllen al§ fagen Idgt.

fan gar nic^t begreifen, rok Seute über fo etma^

26 fpotten lönnen. SKit iommen bie greuben X^tänen in bie

fingen.

329. Si^ac^bcm wir nun bie Diotur burc^auS fennen^

fo fle^t ein ^nb ein, ba^ ein löerfuc^ meiter nic^tl» \%
atö ein (Eonm^ttment bai^ man xfyc ne^ ma^t & ift eine

» blofe C^etemonie. SSiv unffen i^te tintmorten fd^on normet.

SS^r fragen bie fßatnc mie bie grofen ^atn bie Sanb«

^nbe trat t^ren (SonfenS.

Digitized by Go



90

330. ^auptf&ilttk^ ftnb bie latbliot^ecfonfd^bet mit«*

331. bie plagiaril fo t^ev^ttid^ finb lomt ha^tx,

iDctl fte e9 im Keinen unb ^eimlic^ t^un. @ie folten ei^

macj^n tote bie (^oberer, bie man nunmehr untet bie 5

^onetteit Scwte rechnet, fie foItcn plattcrbingä gan^c W^ttdt

frember Seute unter iijvem 5^nl^men brucfen laffen unb

njenn fidj icmanb bat^ciicu iu loco felbft regt, i[)ni Ijinter

bie O^rcn icljlaßeu, ha\i iljm ba» ^Mut ^JJauI unb 9Jafe

l^erauSfprüät, auswärtige in Bettungen Spi^buben, (£abalen= lo

fd^miebe, unb S3engel jdjelten, fie jum Teufel meifen ober

jagen, bog |)te] bn§ SBetter erfc^lageu )oÜe. ^uf bicfe

ttrt moUe ic^ meinem ^^atedanb toei^maji^en, bafe ic^ ben

^ilotf^andtx gefc^rieben ^atte.

332. Sic finb uuteridjieben roie promesse unb ^er- i5

jprerf)!ing, bie Ie5tere lüirb gcljalten iinb bic erftere nic^t.

JBom ^)ln^m ber fran|öfifc^eu Sövter im ^)eutfd)en.

tt)unbere m\6), bag man baS nic^t gemerdt ^at. ^aS
fran^fifc^e SBort giebt bic bcut{c^e 3^ce mit einem

öon xöinb, ober in ber öofbebeutung. 3ft benn proraesse 20

fo t)iet al^ SSerfpred^n? ^ine (^rfinbung ift etwaS neued

unb eine decouverte etttwS attclJ mit einem neuen ^f^a^men.

iSolumbud (at ^menfa entbecft unb tlmencu^ ^ed^mtiud

l^i eS becou&titt (ia gotit unb ®ef(^ma(t fte^n etnanber

faft entgegen nnb Seute Don goat ^ben fetten ))te( ®t* 25

fd^mac!}. C^^matö etfanben bie ^eutfc^en no^ iejt ba

man mit Slecljt ((^reiben jnm äHaaSftab bon Secbtenfit

gemad^t unb man bie critijc^en ^ibliotfieffen, ^atenber

unb SotterieCiften unb Sl^nfter (Sutten mit unier bie

l&ütS^x red^net, fo legen fic^ bie ^3)cutfc^n mc^r auf ba§ ao

becouöriren. (S^mat^ t^at man in grancfrcicft öffcntlid)

über bie ?^ragc bijvutut: si uu allemand i)eut avoir dv

Tesprit. Noii Messieurs, luürbe idj (\c]ai^i haben, benn

tierfteljt üji unter Esprit lua» wir barunter uciftel)eu, jo

^obt ii)r rec^t, Derfte^t if)x ahtx unter Esprit wir ^0

Digitized bTCöogfe'



Baii-8i«i 91

unb bic ®nglanber unter SSBij unb Wit ücrf^c^en, fo fotlcn

cu(^ bie Jc^iuar^cn §uforcn ^olen, ©d^ctmen. äöelc^e^

ift roi^igcr, fagt, wie tf)r einer ^Dame wegen wcniner tu

ein ©ucf) bringen al^ Mncin gehört, ober wie mir ber

6 90?anuöperjoneu wegen me^i liinein brtnnen, alö wir {elbft

wiffen? 2)en 5)Qmen gefallen uid}t inet)r SBIut fagen

jonbern 2eben§ ©urguuber, bie 9KQtf)ematicf au§ mattic-

motifc^en ^^ficficrn öerbannen. ®rted}i]c^ mit latetnifdjcn

Ißeüern brucfeu, ber ft^wangern wegen. SCigebra huxd^

10 . . . . audbruden ber fd^tvangem toe^.

333. (Sin c^rwürbigcr (^ot^otifc^er gronjofe, ber

92a^me fadt mir ie^t nid}t hc% \)at bie ^roteftantifd^

WcUgion eine Sfteligion für bie Ocf)fen genennt. Qc^ l^abe

e^ nie rec^t geglaubt bi& ic^ enbUti^ auf einer Steife burd^

uboi^ fßaberbomifc^e an ben fd^önen golbnen rotl^b&ifigen

lieben ^(Srm S^uM^n, bie bie Söd^r in ben Sanbftra|en

^ttten mtiffen, gelernt |abe, bad fe^ bie 9idigion be& ber«

nunffttg^n !0ienf(^en.

334. <S|rlod ifl üm^ gan^ anbered oU: infame,

soinfftme ift gar nic^ti^. gd^ ^abe infame Beute in @oIb

nnb (Silber einher ge^en unb fahren fe^en, o wa§ fage

id) (^olb unb ©über, fclbft im fd)WQr^en .bleibe ^abe td^

nod) neuerlich einen gcjcljcii R)cld)c^> fdjiuai^ befanntlic^

bie Saibc ber Unfc^ulb ift, jwar uidit ber poetijc^en über

SS gewig ber pracftijc^en.

335. S)aä Ijättc ber gejdjriebeu? fo wenig als

^mion eine p^^)itaU(d^e ^ibliot^ecf.

336. ^9ir folten bic äranjöfifc^en SBörter au» uujeier

Sprache weglaffen, e§ reime fid) nidit ein S3oIc! im gelb

m fc^fagen iinb in ^*üd]crn .^icrr nemieii. 'selber ic^ fage

meiter nidjtö olö t^ut^ nur unb iljr werbet^ fiiMcn.

Steint i^r ^urjfid^tigcn benn wir ^ötten bie franjöfijd^eu

W^Mex für nid^td unb »ieber nic^td aufgenommen? Sd^
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ibitte fel^r um Sergetong, SBenn ^^)t nun eine Sev^

tooVii, bte S^r nic^t }u (alten gebencft,

in ber ^ofbebeutung? Sie? !önnt eu4 Mtnb fuc^en

unb loerbet {dn fßott im beutfc^en bafür finben, ]o roenig

»ie bolJ SBort @d)nec im Dto^etttf^cn, bic granjofcn, 5

bic im^ folc^e Ükrfprec^ungen t^un lehrten, f)aben ung

audj Da3 'ix^L'it Da^ii gegeben, unb tt)tr muijeii cö be{)alten,

njtr müjjeii iin§ be^ 3Bort§ nid)t jdjämen, ct- IjeiBt pioniesse.

Serner ift benn Dccouverte iinb (Eiitbcfhing einertet)?

iUine»iüege§. C£"iue Ö;utbccfung ift etiuac^ gan^ neue^, euie lo

deconverto cttt?a§ alteS mit einem neuen 9^il)nien. (i^olumlni^

^at ^merita cntberft, ^linericui^ ^öei^putiu^ ])ai e§ becouurirt.

3a Öicjc^uiarf unb Gout ftcf}n einonber fnft gnni^ ent*

gegen, fo bnf^ nntcv .^>uiibcrt bie Gout ^oben taum einer

Don ß^cfdjmact anjittuerton ift. hierbei) fällt mir bie be= i5

rübiiitc m"aac ein: si mi allomand i^eut avoir de l'esprit?

SÖärc id^ in S\!,axi^ 5Höcgen gemefen, fo t)ätte ic^ gejagt,

distiuguendum est jmifc^en esprit im fran^öfifd^en S8er«

ftanb unb esprit im beutfd)en, ne[;men fie [im] crften

iöerftanb, ^ätte ic^ ^öflic^ gejagt, fage ic^ quod non, ne^mt

»

3^r§ aber in bem S3erftanb, morin mir unb bie ISnglänber

Söife unb Wit nef)men, fo molt idi, baj eu(^ bie fc^wor^en

$u{aren hätten, i^r Sto^bac^r ©d^eimen.

337. £aii de vie Gaffer toobon man bie ^d^minb«

flicht frtegt.

388. Fort ^ei|t fc^mad^. Esprit fort.

839. Sc^ fd)er^e für mal^r ntd^t, liebe S^anbedfeute,

n»enn ic^ eingefte^e bie ^eutfd)en (hätten feinen Esprit,

benn baS biegen Sltl^eifteret) unter und !on man no6) nic^t

esprit nennen. Qu einem fran^öfifd^en ^(t^eiften berao

Esprit ^ot mirb [öertangt] baft er fic^ nur blo^ beQ

fc^mer^lidjen .^rancf()eiten nnb nuf bcm ^obbette bcfcl)rt,

unfcre f)in(ii'i]C]i l-clctjrcii ]id) gciiiciiiuilul) bcii jebem

!^onneiJüetUi. ism\cx bic iiiebgeu unjcici ^ugcuö (iub
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€&enfa(f9 wod^ fein 33emeift boft bie Sugenb Esprit ^at.

^§ ift jiLHu lualjr, Esprit i\i ^sousense, aber md)t jebec

NoDseDse ift Esprit.

340. Unb ba§ ift aUenfatt^ noc^ ba§ einzige [i^

«gegen Me Sbfc^affung ber selben Gebote itiib bed ^ater

tmfetd fageit l&|t

341. 5)em ^iidjtci bem aiaii auf bcn glügclu be^

Sic^te^ iiic^t entrinnen tan.

342. 5)em id)leid)enben ipedtifer ber be§ 9^arf)t§ in

10 fein Sc!§nupftuc^ fpucft unb Dor bem ^ag gittert, ber i^m

bie l^lutflecfe fic^ in feinen iknod^n auf ben SRaiy

tinb bie jungen häutet freut, unb nut noc^ btj^ in ben

$omung ju tcben ^nt. 3)em ber febermon oporttrt,

jebermnu aufn?artet, über jebciiiianc- Stocf fpringt, Dem

16 alle» fo tjorfoiuiiit, lyie e§ ber -\Kauii Ijabeu ipilf, ber i()m

bie ^cit)il)c, über bie Stetten ber ginfternife ober bcn

(^bbcutei t>ox ben S^opf fd^üttelt.

343. Sieaetd^t bie »ef^reibung bed 3)inienf(ecfd.

344. ^ie ©efcfjreiluing ber '-yelai]ciuHg öon ^^crgen

so Dp Boom in beii t)iftLni]d) gcnealogifc^eu S^ac^ric^ten ge*

f&Qt mir immer beffer al^ ^omer.

345. %>af^ Smh, m man ben @^a(e$pear el^er fennen

(emt, atö ben ^ontiud fßilatuS.

346. "^ie grofen öerrn mit il)ren laugen "Firmen,

»unb i()re dammcrbieucr mit il)reii furt^ert. ^te i^rofeii

. 4)errn mit i\)xm laugen ^^Irincn ^aben i^m nic^t jo öiel

gefc^abet, ald bie (^ammerbienet mit i^ren lleineu.

347. Sine ^reigfrage an ben $immeL
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348. m% er eine SRitde M Sic^t fliegen \af), utift

fie nun mit bem %o\>t rong, fo fagte er: hinunter mit

bem bitteren ^elc^, bu arme^ ^^icr, ein ^rüjefjor fie^t

e§ unb bebauert bic^.

349. 3n ben Regeln krieg, 8pcüc^mörter Rrieg. »

850. $Qu|)ifft(^ac^ bad äKtiTtonS^tDefetu

851. (S^xüätex ler Deutfd^en üt 2 SBorten,

patriam fugimiis« Virgilios.

352. ^sd) Um überhaupt in ber SGBelt nid}t begreifen, .

mir baDon l)Qben ben iHlttn bcti jcber ßklepenfieit lo

ben ^art mit einer fo einfältif|cn, bancfueibieneii]d}eu ju«

bringlid^en (i^efc^offtigfeit ftreic^eln. ^Dancfen fönncn

pe e§ ung nid^t, unb au§ ben breiten tro^igen Stirnen

SU fd^Uegeti, ütet bie ftc^ ieber beutf(^ ^itfc^tevftec^r

luftig mac^t, tuürben fie el^' und Sffgen ni^t einmal is

banden, menn fie fönten, ^d) ^obe Seute gefannt benen,

fo bolb fic nur ben ^ova^ nennen borten, gleid) bie

Lütgen 5(jen poroltel mürben, anbere fctjUigen bie xUiu]Ln

nad) bem ^immel, gleid}fani jagcnb, bort ift fein ©enui^

l^ingeflogen ber ^Ifträa nad). 9(ein idi tununnbere oud) 20

gerne grofe 9[l?änncr ober nur joldje beren SÖBerrfe id)

nic^t mfte^e, für ein 31'crrf, bnS mon Decftebt, ift bie

Anbetung p groß, ^ufferbem, ift benn baS^ ein SSunber

loeun eine ©tabt bon melc^er ber ^t^ter fid| fo ma^t

att potentatifc^ [oudbrücft] »
Kuiua Caput uiuiidi

re^t Orbis fmna rotundi,

boB in ber 8tübt ein ^cgen()üfnioif(er ot>er ein ^^^tinjens

informator, ober J)cf ^oet ober um» .poro^ mar, ic^

mei^ nic^t, ein eed)^ (^rofc^en ^üd)elc^en mit Cben «0

fdireibt?, 3c^ !an beSmegen md)t löngnen, menn mir

ein ^oar kferlol^me 9)ii(l^er ou9 bem alten 9tom auS»

bitten bfirfte, fo tn&ren ed [ein] paax Sa^g&nge non
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3)iujen ^Umanac^en, ha mag auc^ monc^ jc^önei Cbgen

iitib 9^onian5c^en brinnen geftanben f)aben. Ünfe^e (^(^
«nb unfere Ockfen finb noc^ ^eutptage fo gut aB ba«

mo(§ iinb bie ^öpfe unfrcr Slutoren, bie genteiTitglic^

ftettiNtg üon bet)ben ^)abtn, foUeit loeränbect fe^n? ^tefe^

ift nod^ bie einzige Urfoc^c, ttjarum icf) jutüeilcn ben in

oQem onbem ^ettad^t unüberlegten SBunfc^ t^ue, ba| bie

tdqrattbrititfil^e i^tbitot^ecf nid^t mbrotint loto, td^ ntdQte

niiv beit ^etminberent ber 9lUen geigen, bjnl gicabe bie

ib5meQ bret) ^eibmfc^ett fötfc^e, bie man und mit ben

(Sttangeliften ^ugleic^ unter bie 9RttttermiI<^ mifc^t, grabe

mie Se^ un^ nnter atbecnen ^tbliot^e^en, Sountalen»

griffen unb SRinoffen nic^t ju finben fe^n mürben, fonft

mögte meinetn^egen irgenb ein (Sometenfc^man^ bie

16 §neTanbrmif(j^e Söibliot^ecf unb unfere oben brein au§ ber

SBcIt (püf)len, unb irfi tnolte ftitUci tacm lailjcu al§ mären

e^ 3d)ulDbüc^cr mciuei Üiebitüieii. (1» toninit hüd) am
(^ube nic^t^ ^erau».

353. (S:at«|tdmndi»Sßil(^.

M 354. ^tt bem einen ^uge in ^ericle^ S^a^r^unbert^

unb mit bem anbem tu ^at)fer gran^enS unb mit ben

<9eban(!en ber Gimmel meig too ^oben uni^ nnfere Ihinft»

ric^tev enbtic^ eine Definition Dom 9latürltc^en ^txaiüh

gefünftelt, moraud folgt, bafe eS 5e^enmal leidster ift etma&

» fnnftlic^e§ ^u mad^en afö etmal^ natürltd^el^, man folte fid^

toor ben (Sngefn f^omen fold^e (Backen ^u fagen, menn

man bem gemeinen f&otd fo etmo^ auf @ffen unb trindeit

rebucirt ober maS fie fonft x>tx}Ui)tn, ic^ glaub mir mfiften

unfer feiju njieber tjon kiomen onfangen um beS ßebcnl^

so fid}er ju fet)n. Tie 9?atur l^at nur eine Siegel für bie

8(irifftfteÜer, unb bie lä|t fic^ in jioei} äi>üiten fäffen:

£aßt^ iüujen.

355. Glaubt mir nur fii^Hd^, menn eine ^ßcit*

fc^rifft ber 9tatüx aud bre^ »orten befielt, fo ift gemi|

udfA barunter ein <S^at]^eber«(Ed^o.
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356. ^ bimdtle ®efü^t fetnev ^erfedtibUttftt maöfi,

bag htx äRettfd} fid^ quc^ atöbann nod^ l»om Sid tnU
fcrnt bünrft, tücnn er e§ erreicht ^at unb bie SSernunfft

Icudjtet iljm uic^t genitt^. SBa§ i^m leicht mirb, bünctt

i^n fd]lerf}t, unb fo f^annt er fic^ öom fc^lecljtci! jum 5

(Sollten unb Horn guten 5U einer ^(rt lunt fcf](cct)tcni ba§

tr für bed'er ^ält al^ gut. d^in guter (äiejc^mad ift

eiitmebcr bcr ber mit bcm metntgen üöercin fommt, ober

fic^ unter bie ^errfc^offt ber ^ernunfft toirft. ^terau^

fielt man mie nü^fic^ ei^ ifit Siegeln burc^ bie Sernunfft 10

für ben (Skfd^mact auf^ufuc^en.

358. ^o)eI in jeiueu Unge^ieier-^^eluitiguiigeu.

359. @§ tpäre deffer fold^e Seute legten tn^ ^ett

ate bag fte fotc^e^ Q^u^ ic^mä^en.

360. Siel 8eber{aueni$ iDoIIen tm getD$ nic^t machen.

361. (Sine 9hfe mit Slügcln.

362. ^er mirb abtpimmern, er abtragen tan?

363. 2)er iDt'enfc^ ift offt eben ein jo unpQvt^ei)i)c^er

^tc^ter at§ er Xf)erniDmeter ift. fpridjt uon falt unb ao

läUer unb abfd^eulig falt menn gar fein SBort bat>on

toa|r ift.

364. tiaed mo^ltlingenb unb alied erlogeu.

365. bin einmal auf ben ©infoK gcfoinmen ob

m(^t 3atuvu, ber nicl)v tuie ein 5erbrod)encv Orrery auä? 26

fie^t, ai?" [tuie] ein ^^.^tanet, \\)oi)i gar ba^ iUiobet inm

unferem @t^ftem gemefen fe^n fönte, melc^e^ nun, ba eS

nic^t me^r nü^, be^ @eite gemorfen morben ift. ^ef(
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SO^ut^moguTtg würbe hztjna^ 511t ^entonftrotton, atö td^

bebod^te ba| Saturn 5 Trabanten l^t^ unb grobe fo bte(

|jMiitpt)>laneten ftnb^ loenn man beit @oiitnt ttic^t mc^
nttt tcf^net {{)er King ifi tvetter nid^tö ofö eine bem

• ^ori^ont an unfern afironomifii^en 9le(i|enntafcl^hien ftl^nltd^e

Sornil^ng toetmntl^ltd^ um Problemata auf^ulofcn, [a

@(ott fogar bie iSixdtl gefe^en bie barauf ge5etd^net

fallb. ^efe meine (Entbedmig einer fo otten Urlnnbe für

bie ^ftronomen, moburc^ man nnnme^r bie X^d^onianer

wburt^ bcn Viugcnfc^cin roibericgen fan, unb bie öon bem
gröftcn Sf^u^en für bie §(ftronomie fetjn mtrb, fo balb bie

gcingläftr einmal ju ber ®üte gebieljcii ]inb, ba§ mon
bie (Tljdiücitcre auf bem yiing lüirb lefen fönnen, '.uüc^te

mir eine laigemcine greubc. 3^ ttmrbc nucft öon

15 greunben oufgemuiuert ben C^ebancfen befannt mad^en,

lucil ici) aber im ©rfinbung^ unb (^enie Stylo mui) gar

niemals ötct geübt, fo fcf)tugen fie mir V>ox, ben ^uffa^

fimpef 5u madieu iinb mä)ii in ba§ S8üd)e(d)en fjiuein^u^

Ininoen, al^ maö nöt^ig ift unb nicf)t^ megjufaffen, at§

tiiba-^ iiberflüffige, unb Te^i fo gearbeitet nach [bem] be=

fnnnten Xotl'^au^ fc^irfen unb bort jür ein geringe^

beftreic^en 5U laffen. $)iefe§ ^ob id^ getrau unb idj mu§
beifennen, ic^ ^abe mein Söcrrf nid^t mc^r gekannt, alä

jurücffam, fo menig atö bie £eute i^re ^(i)mxnt, mcnn
ö fte au§ ber SD^nftung fommen. 2Bo öor^er baä ©erippe

beleibigenb f)eruor faf), ba mar nun eine fanfftc SBöIbung

üon unb fid^ Poriger mie ein SBürfel anfüllte

fi^tte nun bie ipanb angenehm ti^ie eine ^get, burc^aud

^evrffl^te ein gemiffer großer meiffagenber %on, (^banden

nmxhm fu^ gefagt unb anbere fu^n ivetfd^miegen, bad

tt>egge(affne ift fi> meggelaffen bag man glaubt ed m&te

bcffer otö ba§ ^ergefe^te fo ba^ menn man ei^ offt Ue|t

nuin enbtii^ gkubt man fc^mebe auf ber $iefe unb fönte

bcR ¥(oto mit etntm SBort anSfpred^en, unb im i^bancfen

SS @(^nbe( fic^ be^er alS atteS mad ift emig o^ne ^et
md) &fotie^ S^mtd auf einmal genießen. Qd^ fe^c eine

'^robe barauS ^er: -

literstardeakmale 136. 7
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S)ort §ditgt eS, ^mauSgetüfft über fiemfc^ugtvdte .

bei» 2id)t^, tote grog! ttk YoeggetDorfen, M fkvM,
9htiit|ielftimiiiet betn ®ä^p\tx, imetfc^öpflic^ ä^ufeum

für bic^ ^ettfd^. l>a% a^oM einev fBkit, fetbfi fBeft —
fclbft öiellcic^t al§ SO^obct bcroo^nt — nid^t ^appbccfel, s

nid)t 9J?cffin(; fouberii !iWobcl ©ottes! — an cm
£anMoiu aiu^iCKliiuicbci; 3aJiini — meldjc öicroghjpl^el

Coeiua, Coeliuö, beii (^ri€cf)tn l'ranns, Uranie, ürarie,

Orrery, aUe^ flar, nic^t SBiiid joiiDeiii ginger ^eig, SBort

^aU. in ber <Scelc, i^ictit bem ilJieufd)en uom (^d^upfer aut= lo

gcflccft mib t»om ^J^emMien in (latficber 9iac^t eingefüllt,

^filojopljivcn fDimeu fie alle, febcu feiner.

Primus ab »thereo venit äatamiiä uiympo
Virgilius.

piimus Planeta md)t ultimns. erffer ^obel, ^robe, ^eigt 15

Qöötitx ^n\)i{n imb mit weiu luimäljlt? ctroa mit bei

Logica ober Arithmetica? ^Jteiii mit ber Opa, baljer

Dptid, tlftronomic, (rrtenntnij bc§ ^(ümöcftigcn. ^er*

mä^It Ops mit bem Saturn, unb ber Gimmel fte^t euc^

offen, ein Sanbforn gefcfmiebeter, menn bu eiioa^ ^
(aft, fag toa^ ^aft bu? Sinn alfo, fief unb ftarre mit

entftoortem ^uge. Saturn! unter i^m bie gülbne 3^n^
äDlotgenlftnbifdfe ^fUofopfie. 8ü(^er in einem 93ort

^er %6b ift bai» Seben, e^e bie Beit mar, nmt bie gnfbne

Seit, fein Sammertlfal, feine Sopfftener, lein Qioifym^. 33

®ülbne feine 8^, tm l^armonifcf unb bod^ \ovt

wa\)x, wie fimpel unb bodi n>ie ftarcf. Sungfräulid^

ungefc^nbete Semunfft toermAl^lt mit gefunbem fiudbntcf

no^ nid^t burd^ ben ^5bel unb feine tCcobemie abgenujt.

!S)ort le^ter planet, fßloM, Microsystema^ le^ted (^efcföpf, so

iDuni'd), (^benbilb Q^otteS, Microcosmns. SBo ift ^natogie

luenu l;iei leiuc ift?

Ü6ü. iieute Don fdjiiHidjem Cornmou sense |iub bie

bie aUeS n)al)rfdKinIid} fiiibcn n)0§ i^nen ein 2}^onn, auf

ben fie einmal ein Vertrauen gefejt ^nben, Puijügt: 3^

^ietericf; ftubirt benn (^and ^|eo(ugie? brudt
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btefeS he^tx au^ ai^ ic^ je hux6) Utujc^mbung il^un

tönte.

367. (5§ ift fo cntfcjlid^ fd^mcr beu Öcmercfungen

ber ^illten über ben ^opf 511 rnndifcn. 3®- ^^"^ ^acitu^.

5 2Iuc^ unter beu ^^euereii bcm Sliafe^pear, je me^r man
^fa^ning defornrnt, befto riidu fief)t man in il)iu'n.

hingegen finbet man ba§ fiiiicifeine imjcrer f(einftäbriic^cn

S^afe^pcare gar leicht einfaltig, menn man in ber grbftern

SBcIt iror. 3§rc beften iöemercfungen finb 5unjeilen

lobag mau fic^ an beS ^erfaffer^ ftatt fd^mt aud^ menn

einem nientanb in bag ©efic^t fie^t, 3n einer ©efettfd^affl

Uon fd^raac^en Sflöpfen {an fid^ einer Iei(^t burc^ ftorren

ouf bie Seite bet) einer t^orfaOenben S^age ba^ ^^Infel^n

etne§ bend^ben ^opfS geben, ouc^ burc^ eine affecftirte

u Serftreuung, unb eben beStnegen Reifen fte fc^woc^ ^öpfe,

beten Urtl^l man bre^n tan n»te man mtlL SBe^ beffem
Mpfen gel^t bal^ nid^t an, fte mtffen and bct ^a^vung
bog 3^^^uttg in einer guten Ö^efellfc^afft, aud^ wenn

fie nid^t affedEtirt ifl, meiflend entmeber bai^ B^vi^n einer

so dkdt^a fftigfeit beii ®eifttö, ober einer pr 9Iafere^ fü^renben

UnbSnbigfeit ber (Einbilbungi^haftt ift. Sd[) glaube allte

bie ^iftörd^en bon fflMm unb Seibnij B^rftreuung in

©efeUfc^afft nid^t. ©ntfejlic^ grofc (Sompilatoren mag
Dielteic^t ba§ beimlid^e S3en3nft)et)n i^rcr Unföf^igfcit be-

sä niogen I)abcu ]id) burd^ offedtiitc ^ierftreumiii ba^^ \Hiiici)eii

ftarcf bencfenbcr geben, allein ber eigeutlidje Starcf*

Denffei (iDniigftenS alte bie ic^ gefannt t)abe) ^at gar

ludjtx» öon bem, er ift gemötinlic^ gaiij^ mit feinen ®es

banden auf ber Sadje lüobüii gerebet tutrb, er unter}rf)eibet

» fid> genieiniglid) burd^ 53el)utfamfeit im Urtfieil unb 3n>eife(

imD feinen S3emercfungen ^ort man burd) bie ^rt n?ic fte

gefügt m erben balb nn baß fie nic^t fo tt)o^( feiner

iöelefen^eit fonbern feinem 53erftanb ben bcftcn ^^eil

banden baben. (Sie finb immer rci!ilirfi, fcltin :md) ber

»ncuften Mohe getleibet. @o bende ic^ an biefeni ^age,

meine (irfa^rung, bie fo ganft gering nic^t ift, erlaubt

7*
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mir nid^t onbcr^ ^ii bcncfcn. ^ jmtffe nidbt, baf^ mict^

anbece boriii Dermut^lic^ übcrje^en, unb ungleich meutert

snic^ 5u überfe^en glauben merben, aber tc^ aQein tarn

meine SBeoboc^tnngen fagen. (S6 ifl ntehie Sttmne in

kern grofen Wot^ ntnäf eigner ttberieugung gegeben. ^fd$ s

muß uüdj einmal bitten fargfaltig bcu berühmten ©ctc^rteit

öon bem grojen ju uuterfcbeibcn. ^d? gebe feine ^etj^

fpiele, nic^t etroa meil i(4 mid) Dor bcn berühmten

lehrten fürchtete, bie ic^ in (Sebanden fyiht, fonbem toeil

ic^ fel^r im (£mjt bin unb nnanfgeforbert fdne (MNmdai w
5Reniß(^ tm (Smflt über femanben fogen, bet) ber grofoi

Setrüg lid)feit u!tfrer33eobac^tung, me^r4}cbenrfj;,eit erforbert,

nl§ id) überl)nnpt lu^cf) 3^^^ i^i" ^^bcn '^abc. ^^\n cinci

@atQre mürbe ic^ mir mcniger ein Ütoiffen machen,

finb t^erneinte Sobfc^rifften, nnb man traul i^en §^
mö^nltc^ fo »enig att ben beja^enben.

'M\H. ^ie ©goiften unb ?[beatiften fönnen in bcn

©riefen über bie neufte flitteratuv lädievlid) gemad)t meröeiL

2)er Common sense ber einen Slufio&rtenn gegen Me
^l^lofop^ie ber anbem. m

869. 3?i(^t alle bie 2öot)Igebo^ren finb ffio^lgcftorbcn

ober im JReid^ ber Sobeu ;goc^i^beige)torbene.

870. Stö iäi nun \o ftubirte unb {(^Uef.

371. ^d) tan mic^ gar belt Ski^^enS nu^t emMbren.

mciiu mauc ö^m meint iic ciftire. Sie Ijut tcmcii

©tnatöinngfcr. ^IbjonbciUc^ bcine Crbofraffie i|t gai

elenb. Orbografi.

872. ein SBdrterbttc^, toorin bie eine tSttfmftrlerin

ber anbem erltart, um i^r einen fd^dnen @ttf an|K«

gemijliiuii Ter SBit^elm l)attc feine enge lebeme ^ofc jo

nnb xvüx \o codttt coquet gefiem. 3)etn 6tU ift fo
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878. <ikf<^|, ba^ ctnen Uod conbenttoiteOeii SBertl^

|ai Ci^ lan bem Serfiner, bem ^antbutget, bem @a|eu»

laufet oefoSeit, bem SRenfcl^en gefdOt (8 beStDcgcii nid^t.

374. ^tt 9{ac^tn)Q(^ter nad^ ber Stimme jetd^tieK

5 iDotten. 5J?an irrt fid) offt fo ba§ man lic^ bc§ lad}eniJ

nic^t enthalten fan, menn mau feinen ^nrll^um jiel;t. 3ft

^^^liogiiomict etnia?^ aiiberS? ^ie 2eutc mit benen man
bed ^^ac^tö in einem ^4^o)tn)agen fä^rt

375. 53cfnd)cn ber Crter, wo bie tSrfiiifftüc[kr

logefc^rieben baben, ba^ unten ermähnt ift, fan noc^ t)iel

meitec audg^el^nt merben. Sluf diecenftonen.

876- a»on (nc^e feinen ent^ufioften Se^utfamfeit

leieren ju moOen. ©old^e Seute fagen fie moUen bel^ut«

fam fei^n, glauben aud^ fie mftren bel^utfam unb finb bie

15 unbel^utfomften @ee(en auf ber Seit
»

377. SDie SRenfc^en finb fo etnf&mg nid^t, att fie

fd^retben. 9^an^er ^nt eine beffcrc ^^tjftognomirf unb

eine beffere ^6corie ber Sünfte im ^io\>\, bic er im ii)uc^

öor fi^ t)at nnb mit SBemuuberung ließt, ^ie ^Innft ift

2u nur feine (^nipfinbung unöerfiitfrfit §u 33nd)e ju briu9en.

5)a§ bejtc maö bie 3}ienfc^eu noc^ bencten gefd)ie!)t (le*

meiniglic^ ^riebmäßig, nnb erfennten fie eö nur. Slber

bo§ foa atteS fd)ön nnb bet Stil ©taat^mögig fct)n. d^S

ge^t i^nen mit bem Siortrag tote gemiffen gemeinen Seuten,

25 bie unter fi(^ Zempel (!Ireppe) unb be^ Dorne^men Xemt^fel

(^repfe) fagen.

378. SKon ^ot neuertid^ einige bcntfd^n ©c^rifften

in§ englifdje übcrfejt btc man in dnglanb gar ntd^t fd^ä^t.

2)aS fom ba^er, fie finb beii nn§ eine 5lrt von '^ot]k

80 unb ^aben t^re 'Sd)öni)eiten bem ^(uSbruct ^um Zhtil

mitjubancfeu, uni) ba^ mn§ ber Ueberfe^er gab ift nur

ber 8inn, ber leiber nic^t t)on ber aufferorbentlic^en

SIrt ift.
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379. He has a good deal of brass.

380. ^labbtn fe^t, in bcr taufenb wnb einen ^Ud^i,

feine munbert^ötigc iiampe auf bie Süruiidic, Dicc^ ift eine

llnn)afjr|cf)einnd)teit, bie man bem 2)id^tei lueit luenigcr

t>zxitii^t, aU bie Betrauung beS golbnen ^aUafte^ in einec s

8S1. ^enn man etmad fie^t, fo t)erfu(|e tnan ben

(Sinbvud, ben ed aitf einen mad^t, in SBotte p bringen,

itnberfdifdit. & ift laum }u glauben mie geleiert ber

SRenfd^ ift. lo

382. SSie ge^tS, fogte ein blinber einem laljnieu.

^ie «Sie fe^en, antwortete bec la^me.

383. Sie t)iete Italien ectjrifitfteÜer auö eigner

Sl^^einung für gut unb gro|. iöian frage fic^ einmal

l^ierüber rec^t beuUid^ 2)ie ©d^ön^etien unferer Sc^rifft« is

fteOer {inb no(| conbentionet, in9 engttfd^e uberfejt.

Hingt mand^eS abfd^eultg.

384. Xa^2 5ürtge(]eu bc^i ^"ten unb be^ 3^^-''Sf^n^Ö§igen in

ber iöelt. SSenn e§ in Dci nuin"d]Iidjeu Statur liegt, baft 5®. bie

6^riftUd)e ^kü^ion enblidj einmal mieber ®runbe ge^t, 2)

fo unvb eÄ qeid]el)cn man mag fid) barmiber fe^en ober

nid)t, bad ^urücfge^u unb l^emmen auf eine fur^e ^^ii

ift nur ein unenblid^ fleiner Sogen in ber Stnie. ^nx
ift ed fc^obe, bag grobe mir bie Qu\<^ntx fe^n müffen

unb nid^t eine anbere ®eneratton, el^ fan ed und alf

o

niemonb kerbenden, menn mir fo t)tel aU mbglid^ orbetten

unferc Briten nac^ unfern köpfen ju formen, benrfc

immer, mir auf biefer i^ugel bienen ^u einem i^mcct,

beffen (Srreid^ung eine ^ufammeuuciidjiDorung be§ gaiii^en

meuf(f)licf)en (5>ef(^led]t^?^ nid^t bcil)iiibern fan. (Sben ]o :io

gc^t ein guteS 33uc^ jur ^kd^melt, menn fic^ alle critifc^

Shd^terftufile t>ereimgten ed berb&d^tig ju macljen ntd^t
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haxdf Sot^e, fonbern mit ber Wlxnt be^ unfc^ulbigen

Sommi^ unb mit [bem] ^cccnt bcr ^^r^cil^tiebc, jn

toeitn |te gar gan| banon fd^miegeit. ^ttn e§ ein 2)u^enb

neue SBa^r^eiten ftmd unb gut gefagt ent^ä(t, tsetiii mau
«ben SWcnfd^citleiiner im übrigen be§ SSercf» erbliA, fo

iDiib eine l'egion bon iin^ütien 'I^tlUiut^ecfenid}retOern e§

in feinem (^ang jur ©miijfeit jo menig aujljaüen

fönnen, nl§ icff ben <Stnrm ober bic fommenbe gtut

mit einem ^Qrtenblatt ^uvücffdcfieln. (X*in ^enfd) fan

10 ein gutcö ^u(^ au^ -Dleib, Unuerftanb ober ^J^arrtjeit aif^

fc^tcc^t tierbammen, allein ber ü)^enfc^ nic^t Ten ^!?er«

faffer fan er an Oettelftab bringen. Sin SRenfc^ ton

eftmaS fd^Iec^tel» loben nnb eimod gutei^ t^erbommen, ober

ber 9Renfd^ nii^.

15 385. Nonsense unb ^enuivrung [oUeu ben ^olen,

ber ba§ fagtl

386. Ueber ben (i\)üxadkv eine^ ma^ven (^ejc^ic^ts

f^reiber^ fyibt id^ in allen meinen ^ubelbüc^ern $e=

merchtngen gcfammclt, bie 5ufammen }tt fu(^n finb. ^ad
so mag mo^l bie Urfoc^e fe^n ba| mir fo menig rec^t gute

(i^efd^ic^tic^teiber ^ben^ Seute bie bie Siebltnge ber

Station finb, bie anf allen lifc^en angetroffen »erben?

^iüii IjLiben üi^eutc bie gnau finb unb ba^ ift nöt!)ig abci

gemijs nicl)t oHc^ nbtl)ig ift. Xa^ interejiicit ben

25 ^^enfcf)en nic^t, uunin e» nid)t nu^ einer 9?eben ^lbfi(f)t

gefct)ie^t, bn^ er cntiueber in einem Examino gnt bcfteljcu

ober in einer (^^ejellic^afft nid)t unmiffenb fd)eincn, obei;

nic^t ed ^tt Unterftü^ung eine§ '^eiueifeS gebrauchen tviU.

4Sir liergröfiem mie atte äSBiffenfc^offt fo au<b bie $ifitorte

«00 5u fe^r, fo mie unfere meiften ®efc^icf)tf(^rei6er bie ®e:s

fc^iciite leieren gehören fie i^rc offt nnauilftefjlirfje SBeit«

fc^meifigfeit aufgenommen in Lexica. (Sie nehmen ba§

Detail in einem anredeten 93erftanb. ^rofe 5öorfä(Ie

muffen bctaiöirt merben ober nic^t ein ganzer 9.x\ec\. ^d)

33 mögte mo^l ben ^eUpundt bejc^reiben im vorigen Hrieg
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t>im ber St^ta^t bei) 8to|5ad^ btt nod^ bcr Sd^lod^ ta^

jenen für ben ({önig fo iDU|tigen tthitar.

4 •

387. ^ie HRenff^n madjea jic^ 33Uber Dou oUetn,

mein Rlattc!iH^cf)e; bie ;]at)len, bcr Staunt Don 1 biS 60
ift nic^t jo Qto% loie bei: Don 50 bi^ ^unbert. ft

388. SQ3ir 5te^n auc^ betjm Bonner bie (Entfernung

in SettcMj^ nnb f^einen gleü^fam t^n in bet (fotfensung

|u muttipitdren.

389. SSJenbe ein ©ateUite Hon Böttingen. Trabanten

öüu i)t . .
'10

390. 3)en 30?Qini, bcr nod) in je incm 25*^« ^ai)x \o

jpeit 5iirii(f, ober jo jttjipadi ift, baf^ er (V)dn^c§en, @fe(,

"iliffen, ^poge^en in Jpol^ gei'd^nittcu mit ^er^gen baruntec

aud) nur für Primaner lefen^mürbig ^ttcu tan, ben mag
id^ nif^t für meinen Seigrer ertennen, nod^ »enioer n^ivb »
t§n bie SSclt bafür crtennen moCLen.

391. SBicrfc^ilb ^ ift bog gcuer unb Söoffer

3eid)en, anjubeuten ba^ ber 3Beiu mit Safjer gemifc^t

merben muffe.

392. Sum anfc^märt^n fe^en bie fc^n^ar^en am beften. so

393. (^in gemeiner Si^aracfter ift folgenber: gieOt

5®. Seute, bie, menn fte nA^nta, fein gftltgen im <£rme(

leiben Idnnen, fte l^aben für jjebed ®Iieb bal^ fte ietd^nen

befonbere ^le^ftiffte, müffen eigne Störte f^btn, t^re

Senftcr müffen befonbcii» licgca, unb menn fie anfangen 86

5u 5eic^nen, ju ^eicljuen fie abf(^eulig jc^lcc^t. Tiiefer

^^üracfter ftnbet ficf) nid}t Mo§ be^ .^tünftlcrn, junbern

auc^ fonft. 9J^au muH aber nic^t glauben al^ formte id)

ed 5ur (Erläuterung beS partariunt montes pp, nic^td

loentger. 2)enn e^ ift ein ^ufmanb, leine ^ra^lete^. ao

Digitized by



105

394. f d^aal ift bem grünMic^ etitgegengefeit, (super-

fidd^ @i^aale.}, I^&mtfc^ bem 9tttarttgetu (Selbig.)

gant^er fünf Auftritte fagt Sewing, ober oud^ Anfange,

ift Ui» Xe^t?

5 395. ^6) ^6e feit einiger 3^it niel^r Götter auf«

genommen.

396. 9}lUlcii) uub Surc^t i)t e^^ bie Siriftoteled

«bfi(^t bed Xrauetfinetö mac^t, ni^t äieittetb nnb ©c^veden.

897. ¥d!ffot f(|Ugt in feinen Reinen eriefen ttbcc

10 grofe ^^tlofop^en einige (Sfynaätm fnci^ X^ter t>üt:

bcn bummen SW&cen mit feinen friec^enben (Klienten; ben

5Jtann an feiner uiired^teii vStelie; ben ^Irgliftigen, beffen

auögefünftette ^(n^rfiläge immer gegen bie (Sinfnlt eineft

treuherzigen ^iebermann? frfjeitcrn; ben ^^(fieinp^iloioplien;

loben ©onberling, ben ^eftouc^eö üerfefitt fiabe; ben ^peuc^ler

mit gefelfd^afttlicf)en STugenben, ba ber )}^c(^gionÄ^cuc^lcr

^iemltc^ aug ber ä)2obe fe^. @ie^e Seging^ ^tamaturgte

p. 268. @tüd 86.

398. 3m 85!« fogt Sewing hzt) Gelegenheit bei^

•ioS^ibcrot: (£m flager ^Dlann fagt untcrl erft mit Sad^cn,

ma^ er ^ernac^ im Trufte mieber^olen will.

899. Unter meine ^^arocfterc im ^aratletor fon ouct)

no(^ folgenber aufgenommen merben : bie Superfeinen, bie

o^e eigenttirfie ®eiftc§ ©törcfe grofe S^iänner merben

25 mikn nnb fi^ beQ aUet (Gelegenheit felbft onftofen unb

erinnern eine feine Oemerchtng |u mad^en, nnb eben megen

ber beftftnbtgen ^öc^ft unnoturltd^en Spannung immer bo9^

faljdje bemeicfen, unb auf fünftlidjc (^cfläruugen DeijaUeu.

400. tnilt nic^t Qu^iiuidicn ob nidjt öielleic^t bte

80 fubtiten metapht)ii]d)en ^ernünjftler gant3 (iiite !^ente jci^n

mögen, m eS auf bie S&iberlegung ä^nlic^er aber übeU
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-gefhtnter Söpfe atifommt. ©o meig fo t)iet ou$ meiner

geringen (Stfn^rung, ba^ bie Derftttnbigftett Seute, bte

4>ra({tifd^eti Stordbencfer, bie immer ungeUenbet blKl^ (efte

feigen, bte Srftnber nü^tic^er ^tnge, bie tretten Kot^geber,

bie fid^ het) ndcr Gelegenheit lur^ unb ftarcf ouSbrüden, ^

hai bie bei ^öeaUiejd^en ^hilofot)^ie ^uget^an finb.

401. ad veritatem vit^ propius accedere (Cicero de

Oratore L 51.

402. cpiXoooqKota^v 'xae aTtovdauttrefov TtoitjOig

iaroQtag iauv, lo

408* XBenn man fic^ nur rec^t felbft htoha^itt (Ein

lüeifer 53ogen Rapier flößt me^r 9ie[pecft ein, ot^ ber

fc^üiifte 33o9en SO^atulatuc. füllt einen mit einer S8e=

gierbe i^n bejeelen.

404. öerr ®arbincr in ^Jiic^monb lä^t bie ®lorfen lä

läuten, unb giebt ben armen 2000 ^funb jum beften, meil

tr betviefen }u l^abett glaubt ber Monh bre^e ftc^ nic^t

um feine 9(|e.

405. 3)a§ tad^enmod^cnbe Arcannm ift wo^t bai^

iOiöfei-jdje: Oköfje o^ne otdrde. ^5)iefe§ ift bei) Der* 20

fd^iebeneu 9J?enfc^en nur in fo fern beijdjieben, al§ i^re

Sbeen üon ©rö^e unb «Stärcfe Derjc^ieben finb. Ironie

ift nac^ ^(^rrn $rojeffor ä)kiner^ mit DcrfteUtem C^rnft

gemdd^te (Sc^ilberung on fid^ lächerlicher ^inge. ^ic^t^

ift l&d^erttch o^ne ^ergleidh^^ng. Sächerlid] a^äre ademal 2^

eine ernft^affte Sert^eibigung an fi(^ I&chertic^er l&inge,

wenn aud^ bie Smfthafftigfeit nt(^ rnfteOt ni&re, ed fiele

ober aföbann auf ben Sert^eibiger, ba bei^ ber ber«

fleßten ben Iddjerlicheu (^egciiftanb fclbft trifft unb ^i^onie

Tüirb. 2Bir lachen bet) ben üOerlanpcn 9?nfen beSiücgen, 30

Tüeil mir eine ?i,iemUd) grofe für ®ei£»l;eit l;alten unb ^u

loeit getriebene )ih^ei|^eit ^umal in einem noch trüglich^n
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1406-410) ' 9)»l^otitfmctt.

det<|ett Iftd^crl^ \% Starde o^nt dhröge ifl nie tti|erli4

^6er ©röge ol^ne @t&rie faft immer. 9Bie !an Srnft«

IjaiftiötcU gejcigt merbcn? 5)ci- 'JÄenfd^ ift nie crnfÜjantcr,

olS tt)enn er aufi]tbiac^t ift, ober fic^ W6ft rü^mt, ba^er

d fon biefe§ in ber gi^ontc gebraucht treiben, bomit aber

roiebcr (^röie of)ne Stdrde ba ift, fo muB er öffter§ inbem

er fic^ ergebt geigen, bag ec ba§ uic^t ift. 3^*
•Soter empfiel^U feinem @o^n bte Drt^ogro|)^ie in ben

entfiUc^ften %i)dbntdten nnb begebt fetbft einen geinter ha^

10 gegen in bem tSort Orbogtaft.

406. So ^o^ev Dbenfd^ttiung in ftt6U(ei»9 ^bet
5erfc^mel^en anfängt.

407. äRan mu| nid^t biel trennen, nid^t biet

obftra^tren, bte grojen Ra^enr« ^oben glaube ic^ bie

lö iDciugi'lcu Sntberfungen gemadjt. Xa£> ift eben ber ^tujjen

ber menfd^Ud^eu ^kjd^ine, ba| fte Summen angiebt.

408. äisir iDüIIeu bie metapf)i)U]cl)cii Ö)iül)clci)cu beiicn

übertaffen, bie nichts befferS t|un fünnen. Man Um
D^ne nii§ bcm Sprengel ber 58enttifc^en ^^^ilojopljie ju

20 meieren idir üiet guteS nnb nüj5lid}e§ t^un unb jagen, ja

mc^r al§ tuenn man fic^ in feine Subtilitäten berirrt.

Seine ^l^ilofopl^ie ift für bie SJ^enfd^cn^ bie anbere für bie

fßrofefforen. tlnal^fii» ber (Smpfinbung.

409. $abe feine ^u fünftlic^e 3^ee bom äRenfcl|en,

2& fonbem nrtl^eite natürlich bon i^m, ^alte i^n loeber für
' 5U gut noc^ 5u böfe.

410. %>k Sunft ein fBkxi ^u rechter S^t ^eraud^

jugebcn ift ^auptfäc^lic^ unferm SBaterfanb eigen, fic roiffen

\o 5iüijci)cu 5u jiiU} mit) jpät ^ineinjufomnicii, bau

30 fein 2^og mefir bajmifc^en gienge. 2)enn früljcr tunueii

fie m(f)t fonmicn, ineil fie fo luie [fie] finb, nod^ nirf)t

fertig finb, unb jpater iud)t meil man gemeinigUd^ fc^on

el^e fie fommen toei^ ma^ brinnen fte^t.
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411. ^idjt jcbcr Original ^'Di?f fü§vt eine Original

gebcr, uub liiert jcbc Ciiginal bcbev mirb öon einem

origiueUen ^opf regievt.

412. Spottet nid)t über bie Drigiiml iBpfe, i^r meiiU

geipi^ mdten t^rer etma nur bre^.

413. 9?!in fpreff)?)! fie gar t?on einer 5**"^ gacultät,

fo lüie fic tun! einem 5^i? ?[BeUtl)cil fprcdjcii, uub bie

joUe ben gemeinen i)^enj(^en )t^er)tanb leieren.

414. ^rfünfteUe unb natürliche i^une.

415. ^)ie gor fubtÜen 9)?Qnner finb feiten grofc Scanner, !•

unb i^re Unterfuc^ungen finb meifteni^ eben {o unnü^ ali

fie fein finb. Sie entfernen fid) immer nicl)r üom procftifd)eii

i^eben, bem fie immer nä^er fommen foUen. ©o öwe bct

^an|meifter unb 3ecl)tmeiftcr nUU t^on ber Anatomie bcr

SBeine unb ber ^anb anf&ngt, fo Ufilt ftd^ gefunbe insauä^ »
fmt $pofop^te au(^ k>iet ^ö^r ati^ jene ®vubdaj/m an«

tanpen. 9^1 vsui fo geftellt »erben, benn .fpnfl

mürbe man nmfaUen, unb btefeS mu^ man gtautoi» benn

c9 Mxt obfurb el^ nic^t glauben, finb )el|r gute Sun?
iNimeste. SMe Seute, bie noc^ ttieiter ge^en moOevy mCigcii a»

fli il^un, fie müffen aber ja nid^t bencten, bag fie iÜM
grofeS t^un, benn fic ftnben bod| nur, meim i^nen oEel^

gelingt, njaS ber bemünfftige 30i?ann fd)on lange Dörfer

njufte. 3)er äRann, ber nod) einmal ben 12!^? ©runbfati

bc^? ii-iu'libc^^ ^0llIülI^lvil•t, iicvbient allenfalls ben 'Jüihnieu 2»

cuici' finiircidioii i^JiauuCi:^ ^ui (I'riüeitcvuiui bei (^laiU^en

ber 3Si)jcujLl}ai't t^irb er nid)t§ bclitiagcn, iua§ et nidjt

oöne biefe (Jrfiiibuiiii oud) Ijdttc tbun fÖnncn. xHber ^cn

QiDcijlcr \m m'ih^xUwn, bie n>ii)L'vlci^t ilii iiialivhan'iiji nici^t,

benn irddioc^ Olri^mnent in ber Si'clt luiiii ben ^lumn übers»

^ciiiltii lüiineii, htx eniiiiaf 9fbiuvbilatcii i^taubcn tan?

Uiib öerbient benn jeberrn au mibci'leqt merben, bev iniber-

l^t fe))u wiä? i&elbit bie großen i^Uiger ^^logeu jü(
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ni^ mit jebem, ber fie l^eraudforbert. ^iefe§ ffnb bte

UrfQd^en, berenmegen b{e IBeatttfd^e $^iIofop^ie Heilung

tjcrbtent, fie ift nid^t eine gan^ neue ^^ilofop^ic, fonbern

fie fangt nur l^ö^et an. ©te ift nt(|t bte $§i(ofo|»^e be^

« V^jcRov^i fonbern M SRenfd^.

416. Hitl^brüd^ unb SRetnungen, bie man Mod in

9mfen an gieunbe geteanil^t (at, ^n bert^tgen, ift in

«Hern IBetra^t unangenehm, i^ie %Be(t folte fie einem

5u gute galten, fo nAxt bie @a^e am gefd^minbeften ab«

M get^an. ^enn tt>er fagt nic^t ettDad in einem 9cief nn«

tKxmtcdt, baS et menn er baruber angeftügen würbe ntdjt

tiertl^eibigen fönte? ©anfft wie bie Seibenfd^offt, bie bie

Urfad^e mar, ber f)@rr öerftel^t Siebe barunter, in einer

fanfften Seele (icfoiiinicii atlc Scibenf(Rafften eine 9[)?ilbigfeit

lü bie fie bciii aiibeiii tjefftigeren 5^er]oneu nidjt Ijabcn.

gniiucii war ber 5lu§bruc! iiid)! ber befte, bod^ e§ ift meg«

geiuüi jene ^ieit. 3^ lüoltc nur fagen, fo tuie bie Xraurigfeit

nic^t mit ^^^rügeln brein roirft, {o auc^ ibre 9ta{ere|^.

417. SSenn id^ bie (Genealogie ber ^?ame 3Biffen]d)afft

90 recf)t fenne, jo ift bie Unmiffenlieit i^re ältere Sc^inefter,

unb [ift| benn bn§ ctma^ jo l)imnieifd)ret)enbe^ bie altere

Sdimcftcr nehmen tuenn einem bie jüngere niicfi \n

SÖefet)l fte^t ? ^on allen benen, bie fie gefannt Ijabcn,

^be ic^ gehört, bag bie ältefte i^re eigne ^ei|3e ^abe, bag

S5 fic ein fettet guted Sßäbd^en fe^, bie eben be^megen, lueit

fic me^ fc^l&ft M wad^t, eine t»ortreff(icl^ (Gattin obgiebt.

418. SiS td^ nic^t htX) \f)m mo^nte fa^ er nic^t,

wa^ er nntme^r fiberfal^, Heine lIBerge^n brachten nn^

bamo£} Weber nft^er ^ufammen niNl weiter bon einanber^

aoje^ aber würbe felbft feine fd^inbare 9{a(|ftc^t ein

SRütel mi^ btird| (irfenttic^feit einj^nfc^rAncfen.

419. S9Ht ber Seber in ber ipanb l^abe iä^, mit

gutem drfolg, erftiegen, bon benen anbere
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mit @c^n)erb unb IQannftrol^l beioafnet iurä((j|cfi|tiiiii

motbeit ftnb.

420 Unjere ^4>^ilüfopl^en ^ören iiieiiig bie ©ttmnte

bcr (Smpfiiibung ober tjielme^jr fic Ijoben fo feiten feinet

(öefü^l genug, ba^ fie be^ jebem Vorfall in bei: äBelt •>

immer me^r bo^ angeben mo§ fie tuiffen, al§ mie mad
fie babe^ empfinben, imb bo$ ift nichts mert^, boburd^

fominen mir ber etgeiitUc^en $^tlo{oti^ie feinett Schritt

ntt^er. 2)Qd tDO^ ber SRenfc^ miffen Ion ift ba^ grabe

attt§ ba^ mal^ er miffen foU? lo

421. Ueber ^^enfdjen jüenntnig unb @til Uege fi(^

ettDoS fe^r nü^Uc^ed fi^reiben, e$ nttiften bie grofen

Stegein ^ßovxaif) ol^ne Stuftoanb, ober m [mögtid|]

Xufmanb be^ grofem Sortat^ in§ Sid)t gefe5t merben.

^e$ SocttuS i!(u9bTU(! müfte Qnati)firt unb tecommenbitt

uicrbcii, diu giuci 'Sdjiintftellcr mug fid^ fd^Iedjterbing^

nid)t§ berank mnc^en, menn man il)n aud) in 10 !^af)ren

nic^t Derfte()t. äi3aö bieje^ 3^*§r^unbert nic^t öerfte^t, öer-

fte^t ba^ näc^fte.

422. 2)ie n^ürdKic^en ^^Ujilofop^en unb bie titul&rett. 20

423. SSq§ mic^ überhaupt bei) §(£rrn Soüater tnunbcrt,

ift baß er, ber fo fc^r nufmeicffam auf bic Seichen ge=

mefen ift au^ betten fic^ ber S^aracfter errat^en lägt,

nid^t fyii meriten fönnen, bafi man Seitten bie fo fd^reiben,

mie er ni(^t leicht biel gtaubt *) bog fie fdjma^^en mdgen S5

fo lange fie rooüen, benn bic ^rt, pflegt man 5U fagcn,

luic ein ;ieui3iu53 gefagt lüivb, ift ^uloeileu ipic^tiger, al»

ba^ 3cugnig felOft.

*) Wim l9irb m{<4 Derftel^en, ic^ faae nic^t, bog man fte

für Sügttei p(t, bad ift fiUrr fioDater getDiB niäiU nnb niemanb io

Ott bei Xeufel Idnte fo ^Srm Sanatec f^ulb geben.
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424. 3)tc @nt]^ufiaft€n, bie td^ gefant ]^a6e, l^abcn alle

bcn entfejlid^en geiler gebabt, ba^ fie bei) bem geringflcn

guTicfen ber ouf fic föüt affemol tüic ein lange Dor*

bereit et c«? J^ euermerct abbrennen, g^^mer in berfclbcn

6 goim uub immer mit bemfelben ®etö|e, ba bei) bem t)er==

iiunfftigen 9J^ann bie (Smpfinbung immer bem ®tnbru(f

twrportionirt ift. ^er leid^tfinnige r&fonnirt nad^ bem
erften <£inbntcE fattftnnig fott^ ba bet l^emunfftige 23tam
immet einmal umtel^ uttb fielet toa^ ber ^nftindt

lobfläu fagt.

ben 5^ SR&r^ 1776.

425. 3ene abfid^t^UoHe Hw^f^nuncnjugung unb ^er«

fettung be§ (^an^en bie eigeutUd) be« äfieifter in ber

bramatifc^en Sunft nerrät^ unb bie toix an Befungen fo

,5 fe^r fiemunbem.

426. Utbetc bo9 gll^tiftui» ®efid|t. S)iefe9 braud^t

S(^r Sabater mel^r al9 er foS. SRftnntic^e ©d^ön^eit ift

c5 allein, tt)a8 man barin fud)t, uon einem '43aberbornijcben

lieben ^C£rrn ^^MdEjen bi§ jur b^d^ften männlid^eii

20®d^önl^ctt eines (^o^nS @otteg bon diap^ael.

427. (iuüge Seute Jagen: Sterne muB ein gute^ ^er^

ge^bt b^iben, fonft l^ätte er nid^t fo fc^reiben fönncn.

Stommt Seinen bai^ m(|t fel^r etnfftttig bot? 2^ merbe

aBemoI itnmiSig^ menn man fc^on je^t, unb o^ laum
unaä^ einer 20iä^rtgen €rfa^ntng, unb ba man o^ne^tn

mc^r lieftt al§ bendtt unb me^r auf ^nfel^n nac^fpricbt

beobachtet unb auf bie unmittfübrlic^e ^eiuegung in

un^ bei) einem SBorfatt ac^t bot, bof^ man bo folc^e grofe

(^ntbectungen madien niitl. ^§ läugiict fein bernünfftiger

MSKann, bag man barin fe^r meit bringen !an^ aber

mtx toiU befümmen mtc lüeit fe^r meit ift? gn ber

@laH ^0 @teme ftd^ meiftend ouf^ieUe^ mit ©terneg^

€4^Iaittgteit, 3a0^affttg!eit, feinem Seobaii^tungl^ ®eift,

fctncin. $ang ^ur 92u^e, in feinen (BefeQfc^afften, ba Ion
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man e9 leidet fo weit hwxQtn, ot)ne ^mpfinbung fo 5U

fpredicn ai§ roärc man lauter (Smpfinbung, flößt ber ^^lutur

iigenbiDO gegen bie Siegel, fo finbet htx fiefer e^er

burd^ feine qroßere ©tja^tung unb Sinfid^t atö [feine]

feinere (^mt)tinbun9. 5

428. »ia fagen iDte meit bie ^tfecfttbttttät bed

äKenfc|ett ge^t? Dom fitnb, baS an ber $anb fetnev

gfü^rerin taumelt, bid ^um Zer^ in Sonbon, mer wiK
hti^aupttn, ba6 bie SKcnfdjen metben fliegen ternen?

ollermenigften fan man fagcn, mie meit ber Tl^n\d) 10

in einer Stimft gefommen ift unb fommen fon, beren

.^aupt ^lOfid^t e$ mit ift, fic^ immer weniger merdlic^

mad^en |e gröler fie mirb.

429. Sßer fan bem SDienfc^en feine (^ebancfen anfe^en,

nid^t einmal feine ^oncf^eiten. UeberoU n)iberf)>red^,

bal^ ift Slafere^, gel^örig einfd^tftnrfen ift ba9 fBkxi bei:

IBetnnnfft unb fie finbet gemeintgticl^ bie metfte 6e«

fd^äfftigung ba tof> mit ber gröften 3ut)erläjfig!eit bel^auptet

430. bcn 6M äRärJ^ Val^roe^ ;
gelegen. • 2a

481. ^an fönte, ba man boc^ einzelne (Selben nic^t

lie^t, fonbern gan^e SBörter, manche ^üc^r fe^r abfürfeen.

3n bielen SBortent finb bie Ißocaten entbehrlich: äRnf(|

tieftt getoig jeberman SRenfc^, lift gwg ibrmn SRnfc^.

432. SDoß alle ft^rj^afftc ©ad^en ^offen finb, mirb 25

überl)Qupt nur nieiften§ Uon alten ^^eologcn ober alten

Professoribns Juris l)el)auptet bie glauben aße§ märe

ernft^afft ma§ mit einem erufttjafften (^ef!(t)te ober ernft-

Rafften stilo gejagt mürbe, ba e^ boc^ au^gemad)t ift, ba§

öon 100 hoffen gemig 90 ernft^afft vorgetragen mevbcn. so

ben munteren ©d^rifften fCuger ^öpfe lägt fi(^ fel^r

«Ift mel^r (emen, aA aud fe§r ttielen emfü^fften. @ie
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tTOQeit ntond^S mit einer tad^enben Wim t)or, fic

im Üiuft meinen, uia§ abev nodj iiirf)t iintcijud)t c\^nuQ

ift lim eine eriiftfjafrte 511 flciben. Rubere £eute {önnen

ba^ im (Scnfte gar tDo^i nü^en.

0 433. ^ie alten ^ic^ter haben boc^ nod| ben ^^n,
menn fie auc^ fonft teinen Ratten, bag lott bie MeinungenM gemeinen Soldi^ ^ier unb ba fennen lernen, bie fonft

nid^t aufgezeichnet fmb, auc^ ben. ^aben itnfete @eniel^

nid^t einmal, ^enn unfere SoIcfMieber finb offt \)otl tum

10 einer 9}h)t()cilc>gie, bie niemanb im Stöbtgen feiuü, alt- bei*

^laxx, ber ba§ ^ülct§Iieb gcnmc^t ^at.

484. 9(f(e unjere beften ©ebandcn fiaüen mx in einer

"äxi t)on giebei: ^aufc^, im gieber t>on (Kaffee erregt.

436, ben 7i£!L äRftr^ jur 9ber gelaffen, fd^mar^e»

16 9(ut aber bod^ beffer atö in Sonbon.

436. ben 9*1" 9}?ör^. Söegriffe wnb (Bödmen ^ufammen

511 bringen, bie feiten ^ufnmmcnfümmen, ober bie gemeinen

mit unnemöfjnlidier ^^tnfmercffamfeit nnb !^kobact)tung§

^ei)t an^uje^en tan einen auf einen (^ebancten leiten.

so 437. ^'6^ bon ©erlic^ingen mirb fo menig in Dru-

rylane aufgeführt merben, a(§ je bie dS^arbinäle einen

Sanbed SSater in ber ^eterdfirc^e machen toerben.

438. ^5)er fDlann ge^t tueit, ober t^ue id^ ba*

nid^t auch? (Sr f)5ri jid) gern in feinem ^nthufinSmug.

20 ^öre ich ^^^^^^ ^^^'^^^ gerne mit meinem ^if? ober in

meiner faltblütifien 53crac()tung üUc§ beffen mo^ au§

(Smpfinbung gethau mirb V

439. ^er ^rofpedt Dom Söattc noch ffitauSberge

\oU fehr biet tthn^^^ Semfalem nach bem
80 8erg- eatoaria haben. Vid. ®ottingifche Shronidt. T. L

Lit«fmtiifdMkflii]« 186. 8
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Lib. II. Gap. II. §. 6. 3)er (Beneral »on fttinfiaafhröm

^at bie ^e]^nlic^!eit gefunben.

440. 2öa§ ift äBrufl? (Salonb?

441. ^it Suben foUen Sa^atem ^um SO^effia^ aiu

nehmen. 5

442. S)ad engtifc^ fut|e n ^ot mütiflicl i>iel %tiAe9
mit bem fran55ftfci^en o in Ton a, bonne, ic^ meine boi^

tetne ^arififcbe o unb mcf)t baS o refagi6. SBc*

fd}rcibuiiö bcr cacjUjclicii ^Hui^jpradjc Durd) ba^ -i2cutjd)C

ift mau nod) bei) lueitem uid)t lueit genug gegangen, man lo

l)at faum 7^ ^^^"^ get(}an, n)a§ mnn tf)un

tönte. 9J?an irrt, menn man glaubt, baß baö th ber

fc^merfte £aut für ben SDeutfd^en märe, ba too ed geüfpett

mtrb, ift e& bem ^eutfc^en fe^r leicht, menn man i^m
nur bie Bunge fü^rt, aber borfagen ^eigt nic^t bie ^unge i5

füllten. Seber ^eutfc^e l^ot eS gcmig einmol in feinem

Seben onSgefproc^en, bieHeid^t mc^r t>or bem 16 ^a^:)x

al§ nadjljci. üiö ift bai^ s mit ber <^iiu]c gmifd^en beu

3ä()iicn au§ci^fprüd)cn, je aicniger mnn auf bie ^^incie

bcij3t unb je fleiuer ba§ Stiuit^en berfelben ift ba§ jmijc^eu 20

ben ,Häf)neu ift, beflo umlirer uub feiner mirb e^. ^6)

fnge ba^ th mo e§ geltfpelt mirb, ali^ in three, througb,

botb, wratb, thaw, thin, tbing pp. ^ie ^ngt&nber lifpeln

cd ahtx nic^t immer, unb ba ift e8 ungtcic^ fernerer ^u f>t^

fc^retben unb an^ ouS5ufpred)en, ift nur ber Xnfang ^uaa

jenem, bie 8wngß ^egt fic^ nur ofö menn fie jenes auö«

fpiedjcu luoltc, jpric^t aber gleid) bie folgeubcu ^^ud}ftaben

ou§. ©0 Hingt e§ in that. iöei)m s bleibt bie ©pi^c

ber 8unge hinter ben Bfiljneu uub be^m th ift fie Dor

benjelbcn ober ^mijdjeu inne. Jn ^^^^ niother, father, so

together, gatber unb ^mifc^en ^ocaten iiber^aupt ift e^

bioi^ ber Anfang 5um )if(!(ett oljue ba^ ^ifc^en felbft mm
bem man nichts §dren muß, bie (äj^affeniungen brauffen

am Ober 8l|ettt fpre(^n geber eben fo au9 tote bie

Digitized by Google



(Englftnbet feather, uitb bo^ d fat bem fBoxi tm boi^

ungetidpelte th. ffieiter —
3)tc tjerfcfitcbenen ©clbftToiiter liefen fic^ burc^ eine

GljiiUd^e (i;iiirid}tuiig luie iDuUjci» Sarben ^Jriaiigel bar*

6 fteüen. 5)er ß^nglanber i^r fur^e§ u in bnt, much, sach

l§at etiuü» tJont e unb o. (5§ ift nic^t ni c t
] di unb nid^t

motfc^, befielt qu§ 2 X^eilen e unb eiiunji X^eil o, rein

genommen, bod ift, fo tok mir fie im au^fprec^en.

SKan !on ja taub unb ftumnt gebo^men reben klaren,

10 mie tntl mel^r Scuten, bie eine unenblid^e SKenge uon

Sauten 5u commanbiten ^aben.

US. bcn älJär^. SLer eine liebt bie SBiffen*

fd)offten ber anbere bie ©üc^er. 2)er eine fc^reibt

Compendia, ber anbere ^üc^er u. f. m.

15 444. 92a^mentUcl^ aUe ^u^l>« unb Setfc^meflern.

445. mx<S^ I31attemgifft.

446. SRangoftan unb Srobfru^t. ^te etHe er«

^ielt ber D!: 8oIanber ate er in Sotctiia [an] einem

jüuleu gi^beu nieberlag.

80 447. ben 13. finbet ficö ^nmeilen etma§ in ben

^ugen ber iieute, ba^ fie Qu^feijcn nioc^t al§ meuu fie

aud einer 2)^a^que ^ertoorfä^en. ^^^rofefior Sryleben t)at

unb D! girieftle^ in einem ^o^en ^rab. (BoUe bad

mo^I $olQgrap^ie bebeuten?

25 448. e*§ fönte fetjn, bo§ tnner^olb bc& ®e^irnlJ noc^

anbere aBeicf.^euge aärcii, bic Den 'Jia()men beringen,

€t)ren unb fo weiter ncrbientcn. iöciuegtei ^2letl)er t^eilt

feine ^eroegunc^ ben DJeröen ber Dle^^nut mit. 9?un ift

nic^t me^r bemegter Slet^er fonbern berucgter 9?en>enfnftt,

so unb ber (entere ift in ber Sl^elt bie ic^ bin. eritere

gefc^^ in einer SS^elt, bie i(^ nic^t bin.

8*
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449. ^Uieftfeti brücft ftc^ 2 mal fc^r ftorrf an§>

öon *pQrtlei)'§ Observations on man: 1) ^orrebe 5U

9ieib^ ^iberlegung p. XIX. For my own part I can

ahnest say that I tbink myself more indebted to this

one treatise than to all the books I ever read besidea, »

the Bcriptares excepted. Serner in bem Serif fetbß p. 2

fagt [er] too er bcm bet ^nnintg unferer felbft rebet:

Something was doue in this field of knowledge by

Descartes, very much by Ml Locke, but most of all

by D! Hartley who has throwa moro useful light upon 10

the theory of the mind thaa Newton did upon the

theory of tbe natural world.

450. 15. äßan foU feinem &efü^( folgen unb ben

erflen (Sinbrud, ben eine ®aäft auf und nta^t, 5U SBort

bringen. atö menn i(^ Ski^r^ett fo 511 fuc^en rtet^e, 15

fonbern meil t% hit nnt)crfälfc^te Stimme unferer dv-

fo^rung ift, ba§ Üiejultat unferer beften ©emercfungen, ba

lüir leicht in ^f(ic^tmaüige§ Okaiäfcf) öerfallen, meiin mr
crft nac^ftnnen. 2n jo ferne rat^e ic^ ^cattijc^e ^^^ilos^

foppte an. 20

451. Unfere beften Unitierfttöten ^aben fie nic^t un«

angetafiet geloffen, bon benen boc^ fo tiiel unüberfd^niäng«

tid^d ®ute fommt, onl^ n)el(^em Unwefen benn ber

^ferbefuß unb bie ftlane bcutlid^ ^eröorgucft. 93^on fcfiofft

^lüjiljoioi an, IjDfniuigcüoUe '\iin(\c l'eute, man fd)aft ^
$8ü(^er on, liefet, erccrpirt, räfoiinirt fic^ meiB, gelb,

fd)nnnbfü(]^tig, unb fvigib unb impotent. Unb wa^ ift

benn am ^nbe bcr gan^e Diu^cn bi^^er noc^ in 2)eutfc^s

tanb gemefcn ? ^acfere ^büocaten, ouc^ allenfattS madere

JRic^ter unb brobe Amtleute, bad ift ma^r. tlber wow
finb unfere erbaulid^e $rebiger, benen ber SSett unb

SRenfc^enfenner mit Sergnfigen gu^ört? So finb unfere

^nbltctften? Unb mo finb (babei ^uden bie 6(^e(men

ino^l gar bic XHd)feI?), ad^ (^ott luü finb uniic p^ilo-

fop^ifc^cn ®ef^icl)tj(^iciber? ajiännev bie tief geprüfte 35
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Sachen fiir^ unb ftard fageit miffen^ unb inttnet mel^
bell SRenfc^ tfov Sugen l^aben, aK ben 9Ueber ober

Oberfac^feit ober f . . « ber nic^t etfi eine Semercfnitg

ma^i, unb bann fogt ba§ er fie gemad^t liat, bei

6 20 30 jährige ©rfal^rung in einer Seite l^iinuirft, bic

fiernac^ bem bendenben Sefer mit einem ^^ergiiiigen, bas&

fein g!eic^e§ ^at, ficf) roteber in SeOen ©cbroucft anflögt?

äBo finb unfere ^^Uofop^en? Mo finb unfere ^rofaiften?

S8o(l^ jur ^eit nur ein einftigcr Sewing! Sorben, afic*

10 cenfenten, po^ifd^e Sitterer^ Sittl^uftaften, bie be^ jebem

gfaborit SorfoU i^r ganzes geuermerd abbrennen, ^aben

wir 5u ioufenben. Seute bie mit tl^rer Sc^rifft einem

ganzen 9^ccenfenten Elnb i^cilige ©d^auber abjagen, con*

ücntionett für jencS CoUeginm, für jene 3eitung§)c^reiber,

15 für bicfeS (Xrän^gen, aber für ben iüienfc^en — nichts,

gar nic^t^! 5Dian anrb gefunbeu ^nben, bng un§ bie

Seute platterbing^ nic^ti^ machen moUen. ^ttOQ& mü)jen

mir boc^ fe^n.

452. 16. ^ie ffinglfinber folgen i^rem (gefugt me§r

floM anbere SRenfc^en, ba^er finb fie fo geneigt neue ©innen

an^une^men, seuse of trutb, of moral beanty, n. f. m.

453. So fcfjreiben mte &erber ift nnd}riitlia} gegen

bie DiactjiDelt, ncmlic^ mand]e if^rer (i;rfiubuiu3cn inerben

neibifc^e äüortflauber in biefen Schafften fc^ou fmben

85 moUen, obgleich bie e^rlid^en Seute mit feiner S^tbe baran

gebadet ^aben.

454. ^erfonen ftreiten über bie Ke^nUc^feit eine§

Otlbe^, btefe^ ift fc^on ein Oewei^, mie tiiet fic^ Don ber

^^^fiü^Hümid Ijüffen läg^. Vid, §artleij. p. 75.

so 455. Sidj oii§ einer SD^enge \mi S^ig^^^h Aledeit pp ein

(^eiid)t ober [eine] i.^iiibfd)afft forimren, cüvre)punbirt gtcid]-

fam ber ^u^jprac^e bei) äBörtern t^ermittelft meic^er mau
eine gon^ ^oi^t t»on ^uc^ftoben behalten fm, bad jonft
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tdSj/i möglich toftve. Serftnbenmgeit im SRonb . ffttmeit f

o

beotad^tet toerbeti, bie fonft ntd^t enibeden wftveiu

456. 17. t£iite öaupt Diegcl in i)er ^^üofop^ie \)t

feinen Doum ex machina mad^cn, feine ©innen, feinen

^nftincft anjunetjmen, mo man nod) mit 2lf{ociation unt) 0

^^ed^ani^mud au^fommen fan.

457. Sm fieöenben So^r bi§ in§ 15*i ift ba§ ®e^irn

fe^r toeiii^, ba| ftd^ faum bemonftnrett i&ii, bod ®e«

bftf^titifi ))ottreffli(|. ^aOet.

458. ©in ^nabe tjon 4 ^c^^)ven tft mannbar, Hebt w
bie Tvi-i^uenäleute, fjat eine ftarcfe Stimme unb fan

50 ^funb ^eben. Ibidem, ^erfectibilität.

459. ©c^urig Spermatologie? — ®tn Äinb Don

7 ^^^^ ^in^n ^^Pfi bergleic^en einem 9tie[en t)on

7, 8 gttfen pt&me. Sem Siagemeined SiKagaaiit T. IV. ts

4d0. Q^röge. (Slep^ant, Ü^^tnoceroS, Hippopotamas,

Sameel, ber ^[uerocl^d, — Wtau^,

461. ^iid beit SRumien fan man {el^n, mie grog bie

iDtenfc^en e^ma!§ maren, aud^ bet @(^euc^5ei)d^e SRenfd^

mar ttic^t giö^er atö mir. ^

462. @o »tc §allcr artig bemeigt, bog btc SÄenfc^en

e^mal§ nid^t Ratten fönncn 9 Swfc gvoft fet)n, aiic^ iljren

(Speigen 6^ : 9^ bie ^lepfel mären ifjnen nur iiirjc^eu

geiuo'en,*) fo fönte man DieUeid}! im ©c^er^ öon ben

SBercten nnb Okifi^ögaben bcr 'Gilten rcben. '^m ^nra- 2$

tktor ftünbe fo üm^ Dortretfiic^. S^. ©ie Ratten muffen
Don (Sfetfc^re^en fterben, oQein fie fönten fie gelaffner an«

l^dren, al^ mir. pp.

hiergegen fdnte man einioenben bafi bie Svni|te omt
grillet gemein, übtä^t bie gan^e (Etbe. an
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463. Seilte bic fe^r Diel gelefen l^obcn mad^n fcUcn

Qicofe (Sittbedungeit. 34 fage biefed nk|t }ut Snt«

f^ttlbigung ber gaull^ett benn (Erftnben fett eilte toeit«

iftufftige @el6ftbetTod^tuitg ber ^tnge tioraud, matt mug
Ä me^r je^en alS fic^ fagcn (äffen, ^ffodation.

4 (34. Slel^nlic^teit ber ,^mber; Unä^nlic^feit ber er*

lüadji'enen, bie öon bert üer]diiebnen ^Iffecften ^crrü^rt vel

ab imqao ossium iucremeato wie ^aUer jagt.

465. 18. ^e^ (Srfiäruttg ber <Sc^minguiigen in bem
10 Sffodaiiond Softem fan du^ tttein belatinier ©05, bog

moit in ber Sage bed ©aitbd bie Sräffte lefeit fönne bie

i^n hinein cjebradjt, [gebrandet werben!, tDCiS ift bic ©eftolt

ber (Srbe uiib ber gelbei auDci£^ aiv eine Za\ci auj ber

ficf) nüe bie ^\äffte lefen lafjen, bie auf fte gemürrft

15 IjabeuV Xe§ ^(^Trn le ©age in ^enf feine X^eorie, ba§

jeber ^uncft ein Süättelpundt märe, ift öieUeic^t eben fo

allgemein, bie S3en)egungen in ber Slörpermelt ^n erfldreti,

atö $art(e^ Slffociation bie betfd^iebene ^anbluttgen uitb

(£iiit)pitbungett bed SNenfc^en.

20 466. ben $aor Äiefen @<j^SbeTit, bie wir ge«

fnnben (jabcu, iDülIen mir gleicij id)lic[>cn, ba§ bie ^Hten

9?iefen geiDefcn iimren, e§ ift eine grofe gvage, ob e^ nid^t

bie rad)itijc^en .Stopfe üon ein paar eleuben ä^^ergcn waren.

SD?an niuft fid) )e(jr in ad)t nehmen baß man nid}t

25 t>iü lobt, benn menn i^r mir bemeigt, bag bie ^Iten gan^

unerreid^ar fein toaren, fo bog id^ nidjt me^r mit @rünben
bagegeit auüommen !an, fo fage i(^ fc||(ed^tmeg, ed ift

nid^ mo^r. ffienit ber 9Renf(^ in einer @od}e 5U fel^r

eycetlirt, fo ift [er] fid^ertidf ein Monstrum ober er ift

»0 Pom Xeufel bejefjen, nnb ba§ madjt bem •V'ora^ fefjv uicl

®^re, menn er feine ©riefe unb Dben fo u erfertigt Ijat,

ipie bie 93iene i^rc ^elle ober menn fie {()m ber i8er5ei)^

niir^ bicttirt l^at. ^f)t lagt, ba Die ^illteu fo Portreftid^

fc^reiben, fo imtffen fie gan^ anbere fieute gewefen fe^n,
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120 ®' Sic^tenbctö. ie 466-47*

atteiu id) fnoe mit mit me^rerem 6^rinib ber Sotjibcit:

menn fie jo gemefen wacen, tote i^r jagt, fo müfteti fie

ganl anber^ {c^rei^en.

467. @o fagen bie IRenfc^en gemeintgttd^: ba tad^

td^ ba5u, menn fte ba^u tDeineni ober baju fc^äutnenft

mögtem

468. 2öir geöiauc^cn ba^ Söort ©cele mic bie

"üÜgebraiften i^r x, y, z ober luie bie Sßöiter attraction,

ift Uieüeic^t nur ein blüfc^ 3Bort fo irie iU^emung,

duftanb. ^dtte Dkmtou x obec ftatt attraction lo

gefagt

469. @o tote man $i^e uttb ftälte uitb raffte tnit

Sinien audbrücft, fo fon man, fo nennt mon Saaten
glän^cnb, fc^war^, e§ mürbe Iäd)erlic^er fei)n fagen

eine oiiauc ^[)at, ober eine himmelblaue. 3»bef]"en fönte

mau je^r Uiele^ mit fic^tbaren ^been au^brücfen.

470. 3n unterfucf)en, mo nac^ ^artle^'g X^eorie

meine feltfame ä^einung oon ber SeeiennMinberung i^ren

Urfprnng (ernel^men fan.

471. Ginsters of ideas Xranben bon Sbeen. ®ruppe. so

Grape.

472. l^ic ^anbluiiijen eine» 9Keiijci]cii, bie 58e)(^affen^

()eit jeiue^ §ou§uieien§ finb gemeininlid) ?vort]'ät\e feiner

inner it 53eirf)affen (leiten, feinet ©e^irnö pp. 3ü loie ber

^kgnet bem (^ijeu)taub %oxm uub Orbnung giebt. »

473. Sn ^eut)c^(anb ^dren bie SRe^nabeln unb in

(Engtanb fe^en fie,

474. $ortfc^g gorbcrunglen] üon einem gntcn ©djrifft'

fteOer finb PiaiDüess, siucerity and precisiuu.
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475. 3)et 3Ren{(^ mitb 2nial fett, el^e er fid^ anfängt

rec^t in (elDegen itnb toetin er ipteber aitf^drt. $atter.

au4 2mal bfirre. /u. ^.

476. @egent^eil§ ^aben luir SlWenic^ßn gehabt bie

5 500 unb Dc^jen bie 2800 $funb gebogen, ja mmi liegt

im .f^(5rin öon §al(er öon einem ojai^ngeii Snaben ber

250 ^4^(unb getoogeii ^at.

477. ^te geuermafc^ine jo luie man fic fdion jur

£ufft $umpe gebraucht \)üt fönte gebraucht tverben mehrere

laatibere Semeftungen ^rbor^ubrttigett.

478. Söntc nid^t eine U^r tt)ie bie ©o^ifd^e öiel

Idd^er etngettc^tet »»erben? S>a^ @etl o^ne <£nbe fönte

be^ bieten nlrmcrtfen gebroud^t merben, man fönte

bnrd^ einen Snfft^ug ein (Seniid^t nufminben loffen.

15 ^ie unregelmößigfle ©enjegung fon gebraucht merben eine

gcber fpaimeii ober ein ®ett)id^t Ijcben, boy eine

nnbere ßeber fpannt bie eine regetmögige ^xiucquiicj

f)cruorbringt. (F"? niarc ber Tliiljc ircrtt; 511 iinternidien

xvk öielerle^ folc^er iliäffte in ber ^^laiux gebraucht werben

20 fönncn folc^e (loyi)d^c Perpetua mobilia ju mod^cn.

@o fönten bie gemeinen Ventilatoren U^ren anfn^inben^.

|a ed »äre möglich bag ber äSetter^a^n auf bem X^urm
bie U^r aufwoge, ober ed fönte ein £ufft5ug im Z^urm
nngebrod)t merben. SD^on §at fd^on Saferen U^ren, bie

25 ntau uiil)t auf^ie^t.

479. ii'ui paar f}errlid}c 'JliuiiciiiuiiQen gegen SaDater

ju gebrauchen, ipartlei; p. 166, 180.

480. öortlel) fogt fe^r fd^ön: bie 53ebeutung ber

^^vaiticfelii bed^ifjrirt man auS iSentenjeu beren ^erftanb

80 betannt ift

481. Tn? SBort ^leufel, boS in meinem ih^ercfc^cn

offterd bortomt, brauche tc| ntc^t in bem :!6erftanb in
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toelc^em e§ bie gemeinen 2eute nehmen, fonbern mie bie

neuem ^^Kofop^en, um Stiebe mit ofteit 8ec!ten

l^alten, fo ift mel^r mit x, y, z ber ^igebraiften

Mrgleid^en unb eine unbetannte ®r5fe.

482. 3)ie ^öl^em U^r aufgel^endt, ben 19 SRftr^ 6

488. 19. $Srr gebet in feiner Slb^anblung bom
moTotifc^en ©efü^t im 1^ StüdE bel^ beutfc^en Mnsei

fogt: auffer Autorität, ober ben golgcn einer ^nnbfung

^aben mir feinen (^runb, ob fie rer^t ober unrecht )ei),

5u entfd}eiben; ^^illigung ober 9}^i§lnüigung, bie nic^t lo

i^iernu^ entftel)t, beruf)e anf Qbcenafiociation, (^eipoön()eit,

Moffcm p()i)nic^en (Gefallen unb 9J2i§faüen beS Xcmpera^

ment^, ober jonft ctwa^, bad jum ^enn^eidjen bed

moralifc^n @uten unb böfen aSein un^ulängtic^ ift.

484. 20. ift !ein übtet (^ebande, fo mie giegel is

Dbet bet SKatqnid bon äSotceftet (Stftnbungen ^u et)dl^(en,

bie man nie gemacht ^at, menn n)ttuge Seute fo etmaS

tfjun, )o fönnen fie mütdttid^ gute§ ftifften, benn etftlid^

m\]cn manche Öeute nicf)t, loorauf fic i[)re (SiJebanrfen toenben

foUcn, unb bonn giebt if}nen ber (Gebäude, bajj bie ^ac^c 20

jd)ou erjuaben geiuejen, befto me^r ^^ut^.

485. !iöenn innere ^effcrung be§ .s^er,^cnö unb bc§

inneren 9.^cenjd)en eine Söejferung ber (^e|id)tC\^ügc md)
fid) ^öge unb, baß man ficl^ burc^ ein üernünfftige§ unb

(£()ri)tlic^e§ Seben ein öaöaterfc^e^ S^riftuggefic^t jie^n 25

lönte« fo liefe ic^ ^^^fiognomid gelten, ^ud^ glaube id^,

menn ei^ beS @(l^5pfetl^ Kbfic^t gemefen mäte, ben äRenfd^en

enblid^ eine fol^e (Sinfic^t 5U oerftatten, fo ^ätte et in bie

gorm mef)r ^^eränberlic^feit gelegt. Sie tan rot^ toerben

au§ ber "»ilfjociation ber Qbeen unb ber ^^natomie erüärt ao

mcrbeu?

486. £)Ü"rr üon ^^allcr nennt einmot ben ä)^en)d)en

«uiueram terrae, meil et {djon lange, e^^e er mieber ^ut
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(Srbe mtrb, (^rbe in fic^ erjeugt. Ut gibi ipsi homo sit

torm miaera. ^

487. 21. T^sgtzMMer JUfcagai^otßmf dvoaq>ayiat

Delectant pingoia Phoebmn asinicidia.

488. fflxdji^ ocfäirt bcm 5(poI( beffer, at§ [wenn] mau
i§m einen mut^roiUtgeu dieceujenten [c^lac^tet.

489. Char|ea*8 Wain (cor Garoli) bel^m @^afe^^ear.

490. ^enn !Seute i^ve Xcäume aufrtd^ttg et^ft^Ien

10 motten, ba tiefe fid^ ber S^oracfter el|et baraud eitatl^en,

aü Qu9 bem ©efid^t.

491. * 23. (S§ ift uid)t adein unUijudjcii ob bic

%i)m-c lueuiger ©e^irn fiaben, foubciu ob and) uicbt bietet

irenigere fteifer unb ni^P^^^örniger ift, menn ic^ jo rebeu

15 barf. & ift mir biefeS fe^r ma()rfd)einli(^, ba bo^

©e^irn Don Slinbern fc^r flüuig ift, hingegen fß, ba^

Don fi'älbern fc^on fe^r öiel geftigfeit ^t. Um roeld^e^

3q^v bed URenfc^n l^at fein ®e^irn bie Q^onfiften^ bom
fiotbd ®e^irn? & ntug fefter fet)n, tuett fte me^t

90 Xrtebe mitbringen.

492. ^d) fjabc offt bcmercft, menn Öeute einen mat^e-

mottfc^en ©a^ Don einer anbern 8eite l^er üci|tel)ii lernen,

ol§ burd) bie geinübutidie Demonftratiun, (ü jagen fie gerne,

0 ic^ fe^ eö, e» muB fo jel)n. ii;^ ift bicfeä ein

sö^eic^en, ba| fie ed fi<j^ aud i^rem Softem erflären.

493. 24. S)ie S^fteme ^aben nt(^t adein ben SRu^en,

ha% man orbentKc^ übet Sad^n bendt, nac^ einem gemiffen

$tan, fonbern, baß man überhaupt über ©ac^en bencft,

bei ie5tere 9hi^cu ift uuftieitig griJB^r, ot^ ber erftere.

30 3®. Slffociation. •
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494« 3He Snoiebienj^ien M SRiariU unb ber SOKt
grcube.

495. 25. äBar ^5rr ^rafefTor fioppc bei) mir: er

fagte mir, ha^ Jp(£rr (^öt^e lieber mit etuent oriiinicUen

Starren umgtenge ott mit einem bem&nntigen HKaiuu »

Celle mSre alfo m^l ber befte Ort ffir t^n.

496. Obgleid) in $)cutfc^lQnb Diele {cl)r ueniünffttQc

2e{cr (inb, \o ift boc^ ber S^eil, ber feine SReinung

öffentlid) fogt, eben nod) m(f)t ber feinfte. SKon ^at alfo

menig Gelegenheit bte Stimme be^ SRenfc^ yt ^ma.
Senn unfere Assembleen finb abfd^eultg.

497. 26. 95ci ben ineiften jungen Seutoii, ^ie id)

gefannt t)ahe, f)at fic^ mit bei ^bee iinb bem )b^oxi iätait

eine anbete :3bee affociirt bie, tc^ mette, im &tfiixn gonft

nah ^ O^ren liegen mu%, etma§ Don auffaufenbe» u
unb bann fc^netbenbem @(^mung auf klügeln be9 9lb(er#

bk- juv 3onnc, baljer fic faiim bii» '^i'ort öenie au!^]prcd)€n

(öinicii ohne auf bic ;{e()en 511 fteUcn, ober mmi fie

fill^en aujiuditd je^eu. id^ nid^t fel^v ine, jo fomt

e^ ba^er, bat »tan glaubt mit ®enie ia|e ftd^ ttumdgiich »
r>on bem getrettenen fßfabe and etmad gutei^ fe^en, fonbem
man muffe uot^mcnbig burd) bic ^ecfeu brcc^u, fxclber

5eiticttcn, 3taub machen, fprü^cn unb jprengcn um cUirn

5u jiubcH. ^n()er beriüiiiit fic nur ein abgcbrodjuei Büi,

B'di}t, ^albgebandcii nub t)alb neue§ SBort. S)cm 2)iihtcr

®enie miU ic^ ein folc^ed Silb ni<ht ab\pttiäftn, nur imi|

fid) ber ^^ilofop^ fein folc^ed IBitb botoon machen maSen.

®ü üicl ift öciuit, feine 9^ation füljrt biK^ ^^^ort Q^nie

fo offt im tUtunbe ai^ bie beutjdie feit 0 bi^ 8 ^abrcii,

unb nie finb bie ®enie§ feltner gciuefen. (£d liefe fid) 9»

eine ^ibliot^er! Don beutfd)en $3üc^ern fammeln, too boj)

jffiort auf iebem etat, bie @ad^e aber felbft gar nic^t bor»

fommen müfte. 3)er Bender f^aXiz [xä^ ha in ®rftn|rti

lüenn mau ba» @enic mit einem geucrftroni Oergleic^t,
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beffeit Seffen unouf^ottbar bol^mbtoufen, tiitb bitrci^ feinen

©lanl5 iinb Särm 33liub^eit uiib ^aub^eit über bog ^e«

fc^ledjt ber Baun fönige uerbreitet. 80 balb ein cl;iiid)er

StRann, bei ber Leitung lüeiB, bog er ein (^cnie

6 ift, iinb ein panr flehie ^-üemercfimficn qemac^t f)Qi, füK

er lie etma eben fo bünne fogen luie iieibnij, 2odt,

^ortlet), ba§ ift nic^t möglid^^ er fprubelt, fc^äumt, er*

Qtegt \\ä^, teilt Sense Sömer unb J^onsense gelfen wie

^öuger mit {td^ fort, ttnb fc^notHt unb brougt itnb fc^attt

10 mftc^tig bon (Strasburg ft5nincU)crg. 93enn eitnaS

ju jagen [t)ätte], fo tie^ id) bei) Strafe be§ ©trange§ öer*

bieten fnnfftic^ ba§ (^enio mit einem StvDt)m uergteic^en,

ober.tüenigften^ einen gan^ ftißeu laiu^jamen unb tiefen

boju nef)!nen .... iinb bmufet unb fdjallt, baj bcm

15 (^d^o bie D^reii gellen unb bie ^^)unge erftarrt. STann

fo tm^arafletor üorgctrogen loerben. 2öir t)atten nic^t

Diel auf gute (Skid^niffe, mic^ büncft ein gutei^ (S^Uid^ml

ift ettnai^, niorouf fogot bie ^olice^ ein ^uge ^aben fotte.

(Ed mirb xooi)i niemanb löugnen bag mit ben WQ^r^afften

» Segen on ®eme§, bcn ^cutfc^lanb in ben lejten übrigens

tiau litten Üi^cui unb .Sioinjabrcu tjcijaLU l)nt, unb inofür

man in (fiiglanb ober in bein alten (ihied)eniant), wo bie

®eniet^ feltner lüaren Ihd uhi% im .Slird)engebet gc=

bancft ^aben würbe, ba^ wir biejen unfern ^errlic^en

s:> (^ieic^niffen Don bem (^enie 5U banden ^ben. ^enn
feitbem [fie] bie @leid|niffe Dom btaufenben Seuerftrom,

ber feine SonnenmeOen unauf^altfam ba^in toKt, eingefu^tt

^aben u. f. vo, ^fttte man e^matö, mie ber ^igennu]^ noc^

mä)t fo eingernnr^ett xoax, bie SBo^Ül}ätigfett mit einer

«0 S'fette Derglidjcii, bie fid) nn bic ^ürftigfeit (bav ^Ncrbieuft)

aiü;dngt, ic^ glaube bic gro)en .Sperren ftecften ben ©e-

lehrten bie ®ucaten ^um ^Itaule btiicm loenn fie fie nic^t

ncljiKcn iDoIten. ^ebcrmnii tennt bie ik)urcfung ber Trommel,

fie ert)ebt unfer gan^e^ äBefen, unb neben bcm gc^pf^"*

85 ftreid} f)erlanfen ift fein geringer ö^enug. Tsd] ^)abt bemerdt,

ba| bie beften Dben in @ee unb S93alb|t&tten gemaij^t

n^erben. SRan bergleic^e ba§ X)icl^tet«@eme mit einem
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langfnmcn [tiüeu unb tiefen ^tro^ni, ]o mirb man alfrn«

faU^ langiam unb tu bec (ätide tief ge^ea, unb baatti

finb toix fertig*

498. $ 27. S)cn obigen (Sebonden fo aitdgebmcft;

lüciui Uli» Die ^^Joli.'ieii ©ebieitten bic 5)inte mit ginger- *

^üten ^iimeffcn, iiitb nur ©leic^iujie öou Sdipen vaib

3)onne(tDette(n paji'tren laffeit meiben pv»

499. Sa^ tfi iratuiHc^r ^cfc^mad? S)q iittd nk^
gefaOen ton, tool^ nic^t om &nbe mit einer ongcnebmen

Smpfinbung offociitt ift, fo fict)t man luic dkI barauj aa* i,>

fommt, ba§ .^inb in bic bcftcn iioiien jn bringen, ^ep^ett

jc^eint ba^u not^ig unb boc^ mar (^e)(^macf in grandrcic^?

500. fod^e eu^ gerne bentlid^, ha% tc^ eud^ Mr«
ftelje, aber bann üerftünbct i^r, ^lunbcrföpfc, midj nicftt.

liinc bciitlidic foltc l^cfinition tion (^cnic ucrljalt jic^ su ü
einem gcueiiUül}m, roie eine nü^Iicl)c iJe^re einer C^r*

feige. ^5)er 8turm am 3ierge, bad braufen be^ @eniei

in ^o^er Sufft. boi^ Kaufc^en bed CEic^nnmlbed, btefe Sbcen

ftnb irgenb einmal in ber ^ugenb mit anlommenbem
2)DiiHa Halter, nm jul) iKwm lual^cn^ci; :iiia)ici ^''clnc^cii

be^ 5l^eltnK\ v>, bie mit o^'-^t^^" fpielcn rote mit .?>ärferlinii,

mit bcm X^inblick bce naljen i^erbunben mürben,

nun medt fie bie £>efinition luieber auf unb ^igt und ben

Zempel bed 9iu^md offen. SSaft meiter? ffi^Ie bie

Srn&rung nnb menn i^ nid)t ®eniud ^ötte, mie tönte i(^ 2:,

^ füllten? u. j. ro.

501. 3Bad mir an uniern Definitionen bont üknie

nic^t gef&dt, ift, bag fo gar nici^ti^ bom iüngften Xog
barin borfonimt, nic^td vom fallen burc^ bie (Enrigfeit unb

nic^td bon bcn gugtritten bed Sillm&c^tigen. u

502. 2(. 28. Ter ^}lar\rx Derbiente eine rcdjte Ü^e-

lo^nungf ber unjerem ^ett ^Uer eine joU^ Achtung fiir
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bie fHde tiefe Untetfud^ung unb gnotte Setgletd^une Ibek^

bringen tdnte, iitt fte ie5t für ba9 ®enie fyibta, bal^ obeit

im 6inrm om Serge fein 9{eft bout itnb nietnatö in

feinem ©egenftanb lebt, fonbcru immer vbcn biubci braufjt^

6 brütenb nu6fiel)t unb nie etma» ausbrütet, ^iec tan bo^

baunigte ^iubrüten angebracht werben.

503. (£ö ift eine üortreffIict)e ^i^cmerrfung be^ ^^rra
^artle^ p. 139, bag burd^ btc Serfc^ieben^eit ber <Spra(^
falf(^ Urt^eile berbeflert tnerben. fßeil mir in Korten.

lobencten. iSMefed betbtent fel^r überlegt 511 n^erben in wie>^

fem bie Srlernung frembet ®ptad^n und bie Segriffe in

nnfrer eignen aufflört. (Sin gute§ 2:i;cnia.

504. The proper metbod of philosoi)bi/:iüg seems.

to be, to (iiscover aud cstablish tbe gcneral laws of

16 action afiecliug the subject uuder cousideration from
certain select, well deüned and well attested pbaenomena,

and then to explain and predsct the otber pbsnomena
by these la^rs. This is the nicthod of analysis and
syntbesis recommended by Isaac Newton, ^rtlei). p. 6^

20 505. 5 29. ®ei)m .V)art(ei) faii aiul) bcr (S^ebancfc

genügt iuerben, baB iucnn luiv baö 8piel ber Xiiiicii

fe^en fönten, fn mürben inir innen, ber 5[)(Cnfct) bnuc fic^

feinen .Slörper jo luie bie Spinne il)r 9ceft. grageni
kujen Ü?crt>en nad^ ben Prüfen noc^ ouffer benen, bie in.

25ben S^nben ber S(ut Q^eföge finb, bie nac^ benfelben

ge^en? SBai» fü^ri ben ftnoc^en bie SVa^rung ^n? SBie

n)irb ba§ ®e^itn genä()rt, wie möc^ft ed? äSod l^nt bie

S^imie be^m ©e^im gefunben?

506. SÖ&a§ muB eö auf ein )8oid für einen (süinfluö.

30 ^abeu it>enn e§ feine frcmbe (Sprad)en lernt? 58ermutf)s

lidi etma^ äl)nltct)eö üon bem, ben eine gcin|Uid}c ^nt=

fernung t>on oQer (^efellfc^fft auf einen ein^Inea

SRenfc^en ^at
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507. Senn »iv bie SRutter »iCben, M ^etgt bte

Sinber in SRuttertetbe er^ie^en.

508. ^ 30. @o ^eiQt fic^ ba9 funfftige benen am
flarften, bic jc^on über im vergangnen ftecfen. Eliten

509. i[t tcm fieserer iöcg |id} einen 9?a[)mcn 511

machen, al§ menn mau über ^Dinge fdjveibt, bic einen

tl(n)ff}ein non 2Bid)ti0fcit I)Qben, bie fid] aber nidit lcid}t

ein verniinfttiger Wliami bte ^eit nimmt 5U unterfuc^en.

510. A im äJlunb unb nou A im ^et^en. 10

511. 0 31. gn ©ngtanb wären ^ic^ter ©tootö«

fe{retaire gemefen, ^ter fobalb ein ^ubitor ober ^boocat

ein $aar Scenen 5U einem fdnfftigen SCrauerfptel gemad^t

^obc, fo nö^me er eine grau brouf, unb nenne bie Heften

Cuar^ unb baS Corpus Juris ^iBabel. 16

512. ^35cr ^^atcrlanb§)c^änber in ber nÜ gemeinen

^4^it liL tlied ber fic^ R unterzeichnet, roelc^e^ nic^t^ anberä

i)t alg ^ac^a. u. {. m.

518. SBer bieje^ nic^t einlieft, mug entmeber eine

fd^lec^tc (Sr^ie^ung genoffen, ober irgenb einmal einen ao

©c^tag on ben ^opf befommen [^abenj, tt)oburc^ bie

Sritde innfc^en biefem @a| unb bem Se^fail eingeftürit ijt.

514. & n9&re btelleid)t gut be^ ben metapf)9fif(^en

SBcmeifcn bon ber (^yiftent^ iS)ottt» bte Äörter nncnbUcft

gon^ öermeiben, olicx fic lüemgitiiii^ nidjt el)cr 25

gebraud^en, al^ bis man erft in ber ^ac^e flar ift.

515. (^r fiel fic^ {elbft in^ äBort

516. Hpril 1. ^ie Baobab Säume bcfommen nac^

200 Sauren einen S)ur(|mefler bon 5 gugen, unb menn
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jte gan^ Quö^elDod^fen \int>, fn \\abn\ jie 5ulücUen 25 äu^c.

Vid. 9lban{on Voyage. p. 66. Memoires de Tacademie

p. 1761. @te leben 5150 Sa^re. Rätter ^^^fiologie

Tom: VIII Lib: 90 sect: II. 3)et erocobil t)M ntc^t

5 ouf 5U mad^fen, aud^ uon ber @(^tlbtröte loetg man fein

Snbe. Sin ^apaget) in grandm^ mürbe 110 ^a^te alt

517. (Jinc licirtrcn(irf)e ^Inmerrfung Don .'o(5rm

öou $aUei; bnf? be§tiH\]eu inenin auf bem i?nnbe fterbeii,

VDtxi fe^r Diele Xfeute unter bie Solbatcn (^et)cn nad) ben

10 @t&bten, 5)ienf!mäb(^en, $anbnietcfer, }k ftciben jelten in

t^ien Dörfern, ^^qfiologie Tom: Vlii. Lib. XXX.

518. 2. Se^m ®nn<lel Böttingen mit bem ^o^en

Ä6fa^ fönte bie @cene eine ^^oft S^utfc^e fei)n, nur Der«

grögert. 2)a§ '^3aitci'r unb bie Soge funte man al^ Ä'orb

iö ijinten anfe^en. Um bie '^^cmcßung Dorviftcllcn muffen

bie 2anb]cf)afften beroegt rcerben. T^n? iijcln ber Steine

nu§5ubrücfen übcrfnffe \(f\ bcn .v»Ü-ivn Decorateurs oDer

man fönte auc^ eine DUuetijc^ (^ledtrifir l^J^ajc^ine [ne^menj.

ßcttte fönnen qu§ unb cinfteigen, ^ann plö^lic^ eine

20 @cene auf bem ^locfdberg, unb eine auf einem Sd^omftein.

Ut«ralard«BkiD»lc 188. 9



(^Uün%tn, am a^nen 4 1776. ben 4t£n ^^nl.
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1. 2|.. grün. 4. SteCCeti, bte in ben Sriefeit an

.v>förvn 5öoie tnüffen geanbert roerben: 1) ^Qcitu§, Sterne

Ulli) 2l}Q!e§pear ^abeii \o gefdirieben, weggeftrid^en. d)hf)x

ö üciftecft. Don ^öt^e !au jo tnuten: 9?id)t alle^ ma^

mein lldib tiicfit bemetcFt, ift be^iregen eine .*geinüufifett

ber menjc^lic^en 9ktur. dli^t ieber ^2ibgott junger

3eitung§fd^reibcr ift betoegen ein guter ©d)rifftfleUer unb

nif|t ieber htx ein paox bemeintU(^e ^etmlid^!etten ber

10 menf^lic^en Statur mit $rund|d^ni^evn gegen Spraye
unb (Bitten unb einer SRine, al% müfte er foIcI)er no<^

taufenbe, au^^uptaubern mei^, ift beSmegen ein S^afeSpear.

2. S^id^tS ift gut unb nichts fc^led)t in einem 53urf)

Muvy ber 9^tenfd^ im furofen Sßerftanb iiid)t enbüd^ au^-

15 fnii^ct. iiommt e§ Sljuen nic^t au(^ fo üor, mein lieber

^? mdji^ nid)t» büncft mirf) ift armfeeliger, al§ »enn ein

Stecenfenten <£lub ein guteS $ud^ burd^ i^ren Xabel 5tt

unterbmtfen, unb ein fc|iec|te$ burd^ il^r Sob ju l^ben

fud^t. Sem Serfaffer fan ein äeitung§{d)reiber ^umeilen

20 fd^aben, ober ben ^id^ter fiir ben ber )>emünfftige S^ann
allein jiijicibt, hm iDiciiidjcu iin (^aii^eu beftic^t er fid^erUd^

nidjt. ©ine gute ©d)rifft fan ein öereinte§ geuer au§

alten Leitungen fo menig ju ©ruiibe rid)teu olö bie

lommenbe glut mit einem Eartenblat ^urüdfäc^le.

26 8. $ 5. & glücft ^ier ^umetlen auc^ einem {ungen

SKenfc^en bon einem S^ecenfenten Stub ben 92amen etne^
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^enie? 511 erhalten, trenn er ein paai- (^mpfiiibuugen

kffer 5u ^^uc^ 511 (niugen mei§, al^ feine (^amraben,

iaxum befümmert fic^ ahtx ba^ etgetit(t<|e ^uDlifum fo

iDettig, ate fi(| bie Dbtigfett ttm einen iungen ftöntg

belummert, ben bie @d^Una6en an einem Spiettagefi

frönen nnb auStanfen.

4. ©rabe ba§ (^egeutljcU tijuu ift aud) eine 5lod)^

afimung, unb bie Definitionen ber 5?ac(}a^mung müfteu Dun

9iedjt^iiicqen (ict)be§ unter ficf) begreifen. 3)iefe§ folten

unfere gcojeu uad^a^meubeti £)ndtnat äö|)fe in i)eut{c^ianb 10

be^er^igen.

5. & ift eine @(|anbe, fogte nenti(^ einmal ein

äRann }u mir, ba^ ftd^ ^eutfd^tanb fo fe^r invä^ ®ele^rte

Rettungen nnb Sournote lencfcn läßt, ^(i^ l^äite trcntgftenS

Don bcm l)i Linne eine }üld)e ©emercfung nidjt ennartet. 15

::öcftcf)t benn ^cutferlaub au§ ©elef)rten 3eitung§jd)retbern?

Sd) g(anbc nid)t bn^ ein öernünfftifier SCRonn in 1)ent)d^*

lanb ift, ber fi^ um bn§ Urt^eil einer vBcttung befümmert,

iä) meine ber ein ^ud^ tierbommt, meil eS bie 3^itung

Derbammt, ober fc^ö^t, metl eg bie S^i^ung ant^reigt, benn 20

e9 ftreitet fci|te^terbingd mit bem 83egrif einel^ bemünfftigen

SRannei».

6. ^ffLuiatiüii; ciiu laugc£- i^lutf öerUe^tt jdjiui blo»

burdj jeine 3)auer.

7. £efen §eigt borgen, barau^ erfinben abtragen. 2»

8. ift eine »a^r^affte 8c^anbe für unfere Reiten,

bag man einen armfeetigen ^i^ter pmeilen ber bal^

®lü(te Kapital bel^ menfc^ltc^en ®ef(^te(^t9 niil|t um einen

^eder berme^rt, ja mo^( gor nod^ Derminbert, bis in ben

Gimmel ergebt, unb ben 5ial)men cinc§ ]üld)cn 9^iannc§, ao

iric ber e(;niaUge (55cneral Auditeur ö)rie§6acl^ in :^Qnnoöer

mit ben Seuten i^infterben U^t in beren ^nbenden er
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tio6) lebt. ^ gtoube 500 ^iorrcn mie ©öt^c ftnb nod^

feinen eintigeu (^lies^bad) mevt^. Vid. D,

9. tj 6. SBir finOen feine beutüd^e iöorfteUung iiam

menjc^lic^en (^efic^t, unh ba§ mac^t fo fc^roer ^^^^^^

c fiognomid lehren; bte Siegeln enthalten immer nur

IBe5ie6unQen einzelner X^ei(e ouf ben (S^aradter. S)ad

®c{t<|fc etned SRaniied, ber mtc^ einmal betrogen ^t, fß.
Umz id^ fo guau, fe|e e§ fo benttid^ t>ox mir, bag ic^ in

chtem onbem il^m ä^nlicf)en ®efirf)t bie geringfte ^b*
lujücidjuiig ]o jdjiicU bcuicicfe, alc^ miiieu fie ganjj Der*

fc^ieben, ob idj qldd) md)t im ©taube bin mit Sföorten

auä^ubrncfen, tvo liegt, unb nod) lueniger e§ ^it '^eid]nen,

unb bod) merbe ic^ auä ber gröfern ober geringeren

Äel^nUc^feit, bie anbcre Seute mit ienem l^aben, auf i^rcn

» Q^arocfter festlegen, njetl fid^ bie iBorfteUnng ber ^
trögere^ mit jener Senfotion offociirt l^ot. (Ein

®efid^t mirb ftd^ nic^t fo leicht mit ber Sorfd^rifft affocüren,

atl^mitberi^nblung. ^d^ ^obe immer gefnnben, bag Seute

öon mittelmäßiger SSeltfenntnifi ^ic finb, bie fiel) am
20 nieijten Don einer fitnülidjen ^lji)iiügiiumid t3erü.n*ed)en,

l^eute üon grofer äi^dtfeindni^ finb bie beften ^fjtiiiLHiiiomen,

uiib bie bie am menigften üou ben Regeln ertt?arteu. 2)ie

Ucfac^e ift leicht anzugeben.

10. S 3)arf man Sd^anf^eie fd^reiben, bie nfa^t )um
»fd^uen finb, fo miU i<^ einmat fe^en mer mir mehren

wiO ein Snc^ fc^reiben, boi^ fein SRenf(^ lefen fon.

11. ®öttingifrf)e ^cte^rte Seituiiacu 1776. p. 252
unrb in ber Dlccciifion ))on öortleQ'^ Theory nad} ber

neuen 5(n§gQbe bem D': ^^rieftlet) tiorgeinorfen, er tjabc

33 bcn "iiodt nic^t berftanben, inbem er in feiner brüten

^anblung allgemeine unb abftradte Sbecn unb ideas of

reflexion nid^t unterfc^be. Sode nemüc^ behauptete mit

me^rem Stten, ba| man nid^t aOe begriffe au8 ben

tt{ttiDihr<fttngen &nfferer ©egenftänbe auf nnfere ftuffern
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©innen erftärcn fönne ; baB geiDiffe SSorftcflungen gebe,

bie auS einer 3ii^"^^^'"9ii"9 ^^'^ ^ccic auf jid) felbft

freflection) ober mie man je^t jagen wüibe, au§ ben buvc^

feine äufjeren Dbjeffte erregten (5rfdiüttcrungen ber innerften

Organen unfrei (i)et}irn^ eutitünben, unb baft man alfo 5

für bieje Ideas of reflection eine .^mote Quelle, ben

Innern Sinn unb innere &efü^le annehmen muffe. 3u
Mefen SorfteUungen, bie loir toeber (Segenftftnben ciujfer

und, no(!^ beten Smpreffionen auf unfre ftufferen @inne

5u bancfen litten, ^ät)lte er mit 9^e(^t aUt 93egriffe ber lo

3Renfc^en Don ©eele, bcren Giranten unb Söircfungen,

uon iliUÜe, ;sicii()cit, ülknifall unb ^flid)t iöetifnÜ u. j. n).

2)ieje an^:? inneren ^efüt)len entfte[)enbc ^egriüe finb aber

nac^ i'orfen mit ^(ttgemein isBcgriffen nidit einerlei) : Diel

weniger behauptete er, baß alle abftradte ^been am bem i&

innern Sinn allein entftünben. — (Snblid) mirb gefc^loffen:

:parüe9 ift immer ein SO^ann, ber fhibirt ^n merben ber»

bient, meit er be^ aQen feinen ®ri(Ien bod^ fe^r oiete neue

unb Dortrefflidje Betrachtungen über ben 95?enfd)en ge=

niad)t l)at, bie fid) Don ben J)l)pütl)ejcn, bie er baburc^

»

unterüü^en juc^t, jetjr leicht abjonbevu lajjen.

12. 3u Philosnpbical Transactions N? 478—481

iuclus. fte()t bie ^ilbl}aublung über bie ^^U)i)fionnomi(£.

(^oelqn'^ ^umismata. fol. Bonbon 1G97, ebenfalls eine.

13. % ] 1. SBenn man gerne n)iffen miO, ma$ anbere ^
Seute über eine gemifje 8ad)e benden bie einen felbft an«

gc^t, fo bencfc man nur, mo§ mir unter gleichen Um«
ftönben uon if)nen benden unirDcii. lUtan Ijalte niemanbeu

jni iULualiid) bejjer in biejem 3tüc{, al0 mau jelbft ift,

unb aieumub für einfältiger. 2)ie Seute mercfen öffter, aa

al§ man gtaubt, foldje Dinge, bie mir \)ox it)nen mit

Uunft üerftecft ju Ijaben bencfcn. 5öon biefer )Öemetcfung

ift mehr al^ bie ^pälffte ma^r unb baä ift allemal üiet

für eine SO^a^ime, bie jemanb in feinem 30 3a^r feftfejt,

\o n>ie id^ biefe. w
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14. merbe bad in (£nri0feit itic^t Detgefjen tft ein

15. S ^Hi|jer|"pei)enbe Serge madjcu fic nun gar

au^ b€n SüuuenfUrfen.

& 16. SRanc^e bTamotift^e @(^rifftiteaei: glauben^ bie

Sbtoocaten mäften bon n)eitl&uffti9en Qtit^n imb langen

'4>ro5effen, bte DD. Juris Don de eo qnod jastum est,

juiu-je Cfficier üoin 3to(f fpredjcn unb fludjeii, imb ber

9J^enjd)eurrcinib immer Srf)rönen in ben klugen itnb fialbe

10 ©ulben in bcr ipanb öaben. S)ie Un)ct)ulb i^rcr iUuber

unb t^re IBebienten ftnb abjc^eulig einfältig, ^er SIbbocat

bat feine eigne 3^ttli<^feit, feine eigne $^t)|iogiiomicf, ia

ieine eigne ^Iftronomic.

17. ]) 22. Da^cr auc^ ber bcvüljmte Mi ^onbiUac

15 in feinem coors d*Etudes pour rinstraction du Prince

de Parmo bie fiunft ju fc^teiben Uor ber Sitnft @c^Iüffe

|ii moc^en te^t. 8um fidleren 9en)eig, bag man fc^retben

föuuc ui|ue cdjiujje madjeii.

18. 2)octor ä:tierben x)t eine i^oattrmation be^

19. ?)te ^uffemngen bcr ®ro^mut^ finb ^ntjutagc

aiclu tili '^'iiii ber iJecftüre ober uielmel)r fo: man iü

mct)r grü^mütl)ig um Secftiire ,^et(^en, nl^ (^üte be^

.V>erßen4. ^eute bie e^ uon Maiat {lab nterden jelten^

si bol ei» etnioi» tft grogmut^ig ju fel^n,

20. <J 23. eben '21ett;ev mit ^{üvdjijclien ifiebeöformen

^aü(>enue^t.

21. Ilnfere $rofe gienge fo ftol|^ unb unfere ^^^oefie

fo benittt^g einher. Sft benn botf etmad fo gar ab^

•9 fc^eulige§ ? S)ie ^JJrofe ift longe genug ^u gu§ gegangen



188 ^t^tenbecg. [p slm

<pede8tri8 oratio:) iinb mid^ bitndt ed to&te nun ein«

mal 3^it für bte Jßoäfie abiuftetgen um bie $rofe leitcit

laffen.

22. a>a§ äufünfftiöe fe^eu ift ebenfattS ^ö^fiognomif.

23. "^27. S^icberbeutjd), ^od^bcutfc^, unb jevap^ijc^ 5

beutfc^.

24. ^er ^nglänber lac^t übet einige raupen ^öne
Icr beutjc^en ©piadje, toeit er barin bie (^röfe o§ne

©tärcfe finbet. (£d ift t^m ein patyiernei^ *^onnermetter.

'äXi^fer liebt bad r in greunb nid^t. lo

25. 3^6^ ift noc^ ^betung untocrftnbcdirfj im ©od)^

bciitiiiien. ^J)a§ jtoeeu 51ÜO 5tr)et) ift ba^ £bcl^^lt]dlc

X^Ulcnuimjdjc, beffeu $olternbe§, burd) bay fanffte ^äebei^

beutfc^e gemilbert, ba^ ^oc^beutjc^e au^mad^t.

26. spiritualis at^emlic^ fagt Sttxo, ein ©d^nfftfteUer m
im 8^ Sa^r^unbert.

27. 3 80. Stntge Fragmente aul^ ber 9taturle^re etned

^nfufion^t^iergen^ fo(ten fic^ in einer poputftren ^fhonomte

nid)t übel nu^ncfjmen, müfte gan^ unöermutl^et bct^^

gebvadjt werben, nadibeni niaii üon bem uuermefjlid)eii 20

Maurn gerebet ^at, beii mau mit 9Jtaa^ftäben mijjt, beren

einer über ben baS Mic^t ecft in einem ^^^r^unbert

i^iniauft.

Wla^ 1776.

28. 11 2. ®e^en feine Kometen um unfere ®rbe ober »
aiiDeie *:piancten? ^at mon iiudj feine ^vabautcu um
Kometen gefe^en?

29. 4. ixin .viemling ift ein giite^ a(te§ beutjc^e^

^ort für einen ^erjd^nittuen. iKu{euuL ^pril X776.

Digitized by



F 20-33J 139

p. 349. WH'ä^ ba§ jufammenoejogetie meretrix, fo mte

^t^t tioit Artifex, bo^ matt in mottc^ett ^egettbeit ttoc^

fngt aRü^Iarjt ftatt äRü^ttaumetfter.

30. ©ötl^c fc^rcibt eine (^omöbic : bic greunbe ma^zn
5 ben $^Uo)op^jc^. fieipjiger (Katalog Dftern 1776. p. 27.

unb ^(aubiiie üott liBtUa beUa, @in Sc^au{piel mit ®e)ang.

ibidem p, 33.

81. gulba'd ©ammtung unb ^bftomtnung gertnanifd^er

^urftel SSörter. «beitbafetbft p. 28.

10 32. 0 5. S^c^ bitt überzeugt, bag, toetttt ®ott etttmal

einen fotd^en SWenfd^en fdjaffen [würbe], wie i^n ftd^ bic

Magibtii uut) ^^rofefforen ber $^i(o]"op^ie öorfteKen, er

müfie ben erften lag inö SoHljou^ gebrai^t werben.

SD?an fönte bnrau§ eine (\xü(\e. %ahti nmff)eit : (Sin ^ro*
15 feflor bittet jid) öon bet s^orjidjt au§ i^m einen ^Jtcnfd^en

nac^ bcm iöilbe fetner ^ft)c^o(nni^ f^flffcw# iM
itnb er tptrb in ba^ £oU^au| gebrad^t

33. ©iejenigen ^f^c^ologen, bie fic^ in ber ^Itaiau

le^ nmgejel^en l^aben, ^aben atte^ett bünbtger rSfonnirt

«0 qIä ^ie anbern, bie mit ^ftjcijolDijic angefangen Ijüben.

ge me^r id) §artlel)§ ^^eorie mit meiner (Srfa^rnng toer-

g(eid)e, befto me^r beftättigt fie fid^ bei) mir, fie ftimmt

mit unfern übrigen Erfahrungen fo fe^r überein. Söenn

eine (Srbfe bc^ §eboet in bie ©ee gejc^ofjen wirb, fo

s5 mürbe ic^ menn bie @ee mein ©e^irn w&re t^ermut^lid^

bie ^rcfung an ber (Sl^tnefifc^en Süfte nerfpfiren. S)iefe

Sunfung mnrbe aber bnrc^ ieben Sinbrud! ben anbre

©egenftänbe auf bie @ee mad^en, bnrc^ SStnbe bte barauf

ftoßen, burd^ Sifc^e unb Sil] ine bic i) ab luäj jicljn, bind)

«0 Q)ciüidbe bie am ©oben einbiedjen, ftarrf mobiftcirt merben.

X^ie ?vorm ber Dberf(äd)e einc§ 2anbeä, feine üBerge unb

%ljäkt, u.
f. tt). i)t eme mit natürlid)en ßeidjen gefd}riebene

®e{c^i(^te aUer feiner ^eränberungen, iebe^ @anblorn ift
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ein 8)u(l^fttt5e, atftx Ut ©prad^ ifi unl^ gvöftent^itö na*

Derft&nbli^ & fiteit auf bec 06etf(äd^c biefer Stbe eine

Wtn%t vmhixö^n S^örper mit einer bt(fen Surfet aui^ ber

mc()rere flciue ^erau^gcfjen, unb Der|d)iebnc fleiuere

^ur^etn, fie leben fo im Wetter wie bic ^olt^pcn im ^Baffer &

((5^e{)iri!, 9^ert)en, fRücfenmnrcf :) uiib Rängen i^re SBuij5eIn

aiii\ irie jene ifire ^^liuie. ©ie fi^^en in einem befonbcrn

gutecal, ba» i^ncn jur 2)ecfe bient, boS fie fortbeiuegen

fönnen, nnb \o eingerichtet ift, bog fie i^re garten SSnr^eln

nid^t felbft braud^en auf anbre äörper 5U fe^en^ burd^ 10

biejed Suteral mirb bie äftaterie burd^gefeigt unb gereinigt^

Die i^ren ^(bgang ttieber erfe5t. S)iefe S'örper merben

aud) fo mie aUe onbere öeränbert, nnb finb mt alle

anbere eine mit natiuiuljcii |]eid)en gefcl)iicbene ®efcf]icf)te

aHer !isaänbevuiu]cu bie fie erfüljvcu Ijüben. @o gut al» 15

ein ^iuiieiner lellcv, bcffcii empfangene «Schnitte ^Stidjc

unb Cuetfdt)ungen alle bie ä)kl)l5eiten er5äf)len, beneu er

bet)gcmo{)nt i^at. ^ie Materie morau^ fie befielen ift öon

einer befonbern Söefd^affen^eit, bon Einfang fcljr meid^ unb

foft flufftg, bod^ nid^t atter Sinbrude fä^ mie bad SSaffer, «>

fonbern me^i ^um begatten, unb meil ei^ nlc^t allein Simnl-
tanea, fonbem «uc^ successiva er^ä^len foll, fo wirb

icbcü i'lugcubiid ctiua^ babon feft, ber Uürpef mirb immer

jäber, fo ba§ er auf bie lejt nur ou§fpric^t ober nic^t

aufzeichnet. Sc^, ber irf) biefc§ frf)reibe, Ijabe ba§ (^iM 50

ein folc^er Jiiörper 5U fci)n. 80 ift bie Sadje. Si^euu

unfre ©eele ein einfad)c^ S5?efcn ift, luarum liefet fie nid^t

bie SSeränberung beS (;^rbboben^, fo gut wie bic i^reft

®el^imd ? &t^ivn ift nic^t im minbeften me^r auf«

gelegt 5um Sufseic^nen t>on Setftnberungen atö bic See. so

(^ic ^h^ere merben burd^ Sic^t merrftid^ Derftnbert, t^kU

Icidjt meljr alö anbere Körper, cielleic^t burd) ba^

elcdtiifd)c Fluidum, cc^ ift lualji'jcheinlich, baf^ '-liniifer nidjt

bic Successiva be§ 2id)t^ aufzeichnet.) (S§ u äie ein X{)kx

muglid) beffen ©e^irn bic See iräre, unb bem ber 9?orbs 3^

winb biou unb ber <^übU)inb rot^ h^ege. ^enn ein

simaltanea unb Successiva onf^cichnenber l^orper in einen
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eingefc^toffen' i% ber mx Simnltaaea aufzeichnet ober nur

geipiffc ftdrfier burd^Iäßt, fo futnmirt er nut gemiffc Ser*

änberungen. ®§ roärc fe^r 511 roünjc^eii, bo| man §ier

auc^ etwas t)on einer ^bjic^t fä^e.

5 34. S3e5 ®ott finb btc (^ebnnc!cn colores, bet) un§

iinb fte Pigmenta, bie nbfttacftefteu tan pljijjifc^er ©c^mer^

begleiten, ber fi(^ mit if)nen t)ermt|'d|t, fo fönnen .?)aubs

lungett gefafteit unb Serabfd^euutig enoecfen. ^tefed fönte

in ^artte^^ Vffociationl^ ©Aftern gebrandet toerben.

10 35. d 7. S8on ber ^ffoctotion mitt icift noc^ biefe^

fogcn, bof], ba iinjci 03c[jirii successiva auf^eidjnct, bie

^BürduuQ eine^ (^egeiiftaubc» auf baefclöe fc[}r Don bcm

3nftanb mobificirt ^rirb iirrb mcrbcn mu6, in bem bas-

felbe fic^ bor ber ^ürdung befinbet,

15 36. SBa§ für ein Söerrf liefe fic^ ntd^t über ©^afe§pcar,

.^ogart^ unb ®arrt€f fc^reiben. & ift ettoad ä^ntid^ed

in i^rent ®ente, onfc^auetibe Senntnil bei^ äRenfc^en in

nffen ©tanben, (inberen burA SBorte, ben (Srabftid^el, unb

20 ^7. S§ märe ber ?[1?v!^e mertf), unterfuc{)cn, ob

c-5 mc^t fc^äblic^ ift ^^u jcf)v an ber .Stinber,^uc^t 511 potiren.

!iStr lennen ben SD^enfc^en noc^ ntd^t genug unt beut Qu^

fatt, »enn ic^ fo rebcn borf, biefc SJerric^tung gonj ab*

5tttte^nten. ^ gtaube, loenn unfern ^äbagogen i^re

85 9(bft(|t gelingt, icb meine, wenn fie e$ ba^in bringen

ftonen, bog ftc^ bie Sinber gon^ unter i^rem (£tnf(u^

bilbeii, fo mcrben mir feinen einzigen rcd)t grofen ^fJlann

me^r bctommen. ®a§ drauc^barfte in iinferm Öeben bat

und nemciniplicb utemnnb gelet)rt. 9luf öffentlichen Schulen,

30 mo incl .SluiLicr liiert allein jufamnieii lernen, fonbcrn and;

^^utl)n)iüen treiben, loecben freilich nic^t fo Diel fromme

Schlafmützen gejogen, mannet gefit gan^ Oerb^ren, ben

metften fte^ man aber t^re Ueberlegen^eit an. Setoa^re
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(^ott, bog ber SO^enfc^, beffen Sel^rmetfterin bie gon^
9^ahir ift, ein S^ac^flumpen metben foE| morin ein $vo*

feffor fein er^abned 9tlbm| abbruA.

38. 2|. 9. To send a man to Coveütry fogen bie

C£-nQlänber üon einem !Otcn]d]cn mit melc^em fic^ eine

®e|eU)(^afft ^ur Strafe nic^t i^u, (pcecl^eii kiereint ^t.

89. 9Rit eleArlfii^n Letten tiefen fic^ Signale geben,

Söngen nidjt lueit entlegner £erter lieftimmen u.
f. tt?. @§

ließen fidi t)ie(Iciil)t 3trömc ba^u geüvauc^en, lüenigjten^

auf eine gewiffe ^trecfe. la

40. ^er ^ogen be§ gröffen ßirrfel^ 5ioiid)cu ©ottingen

unbDuebec ift Ib"" 36' ober 1134 beutfc^e mtikn, 15 auf

einen @rab beft Vequatori^, nnb 5175 englifc^ SReilen,

69 i Quf einen ®rab. fXReinen Srief an @ir Stande
^(erfe nad) Quebec ^obe id^ [)eute geenbigt, er ge^t morgen

beu 9*iB Ma\) nad) Üuubüu ab,

41. ^11. entfprec^en, ^ilntmort. fommt in bem

neuern Sinn fd}on bet) alten Dberbeutfc^en Sc^rifftftellern

bor, 8. ^belungS ^orterbuc^, man finbet ed aber auc^

be9 ^llen, ba ed fo i»iei fydilt otö entfagen. enthalten, bai^ »
fduäf entb&lt biet gute^, fic^ enthalten, ^efe beqben

fc^einen einanber wiberf))re(^n.

42. SBie eine (Jute f)Qtte er bei) jeber Seiche etrno^

5u fc^re^en, )^eic^i^n^n ^ei^t bie C^ute an mauern
Orten. »

43. 3)ie bieten Sebeutungen ber gnteriedtion

finb mercfmürbig. Tlan je^e ben ^belung.

44. S8cit§ ^o[]iicn meil fie ned) um Sl Öeit im
3rü(|Uug gepflan^ werben !()ttnen. ^belung.
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45. ®ic Farben ^nben i^rcn Dca^men bon boren
lirummcn. 9lbefunoi. ^^iencidjt fommt ^är böiger, Snfd^.

mut^mafet e^, in ^reta^ne l^eifen bie j^mtgftbbler no(4

fo. ttn bärtige Farben.

5 46. ®er§arb Seerfator brad^te ha^ SBort 9(tlflg au^

erft auf ber fein geograp()ifc^e§ 6t)flem ^uerft fo nannte^

47. Sobolb man anfangt atteS in allem 511 jcl}en, fi>-

njirb mau n^ntetntgltc^ buncfel im Stusbrucf. 9J?an fängt

an mit (sngel^unyen 5U reben. Süttner, gulba, ipartle^.

10 gehört nic^t barunter.

48. S^be Stange SiegeUad erinnerte i^n an bie-

Zreutofigfett bed äKeitfd^n unb Slbamd goU.

49. ^e l^i^igften Sert^etbiget einer SBiffenfc^nfft, bie-

nic^t [benj geringften fdieclen ©citenblicf auf biejell)e \)tx^

15 tragen fönnen, finb ncnieiuigUc^ jolclje ^^^erfonen, bie e^-

nic^t fc^r weit in bei jclbin gebracht ^abcn, unb fic^ biejeS.

äRangeU ^eimlic^ bewußt finb.

60. ^luge Seute glauben ntad^en man fe^,

mm nt<4t ift^ ift in ben meiften gäUen ^totttt

f muictlic^ »werben, niad man f(|etnen miS.

51. ^J)oS SBo^I mancher fiänber mivb nac^ bev 9}?e^r=j.

f)eit ber Stimmen cntidjicben, ba bocf| jeberman eingefte^t^.

bag eg me^r ho\t gute ^(enjdjen giebt.

52. 0 12. ^^lle bie Srünbe, bte ber ^d^rr üon ^aller

95 in feiner ^^^fiofogie gegen bie ^Mnung nnfüfirt ba^ bie.

9iertien burc^ Ofctttaiion murdien, finb fo befd^affen, ba^.

fie ^artle^en fd^merlid^ mürben ilber)eugt ^aben. S)a|.

bie ^men feine 3)armfaiten finb, bebarf feinel^ @rmeifei^.

t)on bre^ SSBorten, boi^ »ufte Dermut^üc^ ^artlet) fo gut

»0 aB ^^rr uon ^aUei uiib n^ürbe e§ o|ne allen (^rmei^
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eingeftanben fjabcn. .SlJiug benn ba§ ®an^e etnfttfc^ fei)n,

iDettti bie Steile elofttjd^ finb? (Bin .Raufen ^öc^ft eiaftifc^et

l^örper fonneit unS einen .uneloftifc^n borfteffen. iit

begriffe lieben fic^ etnanbec gar nid^t aul*) 8Bit [agen

md)t, boß ein .finufen @anb, ober ein in ein ^We^I öer^ 5

manbcltet> d'liciilicui claitndjc Hinpci fiiib, iiiib boc^ begreife

id) gar leicht, mie bie ^kmegung eineö eiujjigen .^örngeii^

fidj bem gongen ntitt^eileu, iinb fid) iüd)t etiva einen

^2lugenüUd, jonbein ^a^rlang erhalten fan. %ud) bic

Beobachtungen, ba^ fict) bei) einem öerlejten OJerDeu ber 10

©c^mer^ nte^r nac^ ber ^ur^el 5U 5ie^e, laffen fic^ ben

OfcilCationen nid^t entgegen fe^n, biefed finb in einer @a(^e

wie btefe biet )u ro^e Semerdtingen. ^u(^ roenn ber

gemeinfc^affttic^e Stamm mehrerer ^efte gereift merbe

(lüomitVj, ]ü 5udcii alle i)ie llhiifeüi nad) öciicit ci 'Juiueii 15

fd)icfe, hingegen menn mnn einen \)on ben tieften retj^e,

fü nierde man nic^t» in i>m anbern 'tieften, ba$ (iJemidjt

bie)e§ ^2trgumcnt^ foll fd)on ^riitotelet^ gcfü^d ^aben.

^ber mein (^ott! mie tann ein jolc^er entjejüc^ ro()er

SJerfuc^ nur bie geringfte Bebencflic^feit öerurfachen? 20

S93enn ber W gereift tntrb^ ed gefc^^e nnn btefei» mit

einer Slabelfpi^e ober einem Stüde Sau^ol^, bad ift nio^t

bei einem ^^eroen gleich uiel, mic ift e§ mögüd) nid)t ade

bie ben übrificn **}lftcn ^yigefjörigen X^eile be^ Stammet
mit 5u irritiien? (I)enn ob un§ gleic^ ber S'ern ber 25

9kvt»cn mie ein ^reij lunfointnen mag, fo ift e§ boc^

t>crnu:tf)lid) nid)t c\kid) Diel ineld)e§ oben ober nnten liegt.)

hingegen iDirt) ein %\t gereift, \o mirb ^loar aud) ber

(Stamm irritirt, aber nic^t me^r buvc^ eine ft&^lente

@pi^e, bie Steigung gef^ie^t auf eine feinere bem ao

ä)2e(|anidmui^ bei^ Körpers unb ber getn^eit ber %eroen

angemeffenere 9(rt, unb nur bie bem 1)Ift juge^örigcn

$^ei(e be^ Stammet loerben afficirt. ^J)enn ic^ glaube.

) (Sine Dortreffliifte (Eclfinfeiung be« So^c«, bafe an fn^

toeic^ fd)einenbe ^inge unter gtmiffen Umftänben fe^v elaflif<(

fe9n .ti)mten, ift bie ^a(fer ^ni am )dtob.
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Stamm luirb nun meljv auf eine ^(rt irritirt, bie feiner

%atur gemäßer ift, mit einem ^nitrument mit melc^em

äteroen trtitirt metben folteit bei; einem {ol(i|en fßtx\vuSi,

s neotlu^ mit einem 9temn.

53. SSir, ber SO/iuiun^ hex SääcU, mifTe» nic^t, loo^

ber Hopf Dor^at.

54. @t(^ ]iOtt biefer S^erdtiberlic^teit eine {innlic^e

SoTfteQung maii^en, bcirf man fic^ nur einen Xropfett

10 23affer gcbencfcn, auf bem )idj etiua^ abünct^clt, üt»cv burc^

öcii fict) ein 3tval)l bricht, bie fleiu|ic :i5cräubeiun9 in

feiner gtgur ^ie^t eine gdn|^lt(^e ^erftörung be^ SUbe^

55. S Ii. Sir tDiffen ^eut^utage ntd^t mel^r mi
15 iinr erfinbcn joUcii uub i)a» i|i bic Uvjad^c luaium mir

nic^td erfiuben.

50. bon 8608, äKenfc^en IBerftanb, common sense

mtrb yt offt für einen lyoUfornmenen @inn gehalten, in

ber Zfyni ift [er] aber metter nic^t#, att eine immer
20 n>üd)ja iii iTnfdiauenbc Grfenntiuii uou ber SBa^r^eit nüjj-

lic^r aUgeuieiner 8d^e.

57. Sie jeic^nen und bie Wkii in einer S(rt Don

tfaDaDiet ^erfpedtiD.

^)^. 2|. 16. 9lac^bem bie SEBeU fd)oii lo lauge c^eüanben

2a fiat, jdjeint e§ faft unnöt^ig am ä}knjct}€u mciter 5u tünfteln.

^an laffe bie jainber fo t)iel möglich t^un, ^alte fie

immer ju dlteren ald fie felbft finb. ©c^tixi^e

i^nen nt^t l^iet t>on (\vo\tn SRftnnem Dor, fonbern ^alte

fie iDü moiilulj an auDere ju übevtreffen. 2Bcr immer
^ angeJjnlten mtrb, feine Spiel ßamuaDeu 5U übeiticfjcu,

ber mirb im 401£ü oUe feine (Kollegen übertreffen, ttud

Iiltnrtirti%»>lt 186^ 10
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bell @c^u(eti t»on Ston unb SBeftmmfter lommett Seute,

bie, liKii^ ^ auc^ fet)n mag, immer Heber t^un att

fc^wfi^en. Sßenn tc^ mir ein Vergnügen machen mill, fo bencfe

td^ mir einen t»on unfern 15 jährigen gelehrten Slnabea

in bie ©efellfdjafft eine^ 15 jölirißen CrnglÜnDcr^, ber auS 6

ber ©d)ule Don (J'tüu ^uxürtfommt. ^en erften im .^aar*

beute!, gepubcrt, bemntf)ig imb gefpannt auf ben min-

beften 2)rucf mit einer ä)knge @elel;rfanifeit Iü§5ugcl)en,

in feinen SWeinungen fdjled^terbingg nic^t§ anbetet, q1§ ber

im üeiiien f^le^t fopirte ^pa ober ^räceptor, ein blofer

Steberfc^in, bemunbert bi9 in^ 16 Sa^r, im 17!«!, 18!^»,

19, 20!^ mit Srmartung unb @it(Ie ongefe^en, ba inbeffen

ba^ Quf l^o^ten ®runb aufgeführte ©ebäube ju finden

aiijängt. Qui 22^ 2o^'i' u.
f.

W. ein miücImä^igcL Siopf

unb ju ln$ on§ ®nbe. 5)cn Üiuglänber fein reincS i&

lodigte^ ^>aar um bie Cftren unb bie 8tirn [jängen,

bie ältine blüt)enb, bie ^änbe jerfrajt, unb auf icbem

Bnü^d eine EUinbe. ^oraj, ^omer unb Virgil immer

gegenn>är% in feinen SHeinungen beftimmt unb eigen,

irrt fi^ tonfenbmat, aber t^erbeffert fid^ felbft pp, sa

59. 3)en fid| bie Satyrici gleid^fam {u i^rem Vmbol^

gemault ^aben.

60. ? 17. ein6red)enben, beutelfc^neibenben unb

nnc^brurfenben (Spi^buben. to pyrato fagen, glaube ic^,

bie (^nglänber Don einem ^^ac^brucfer» Muffen überall s&

anbmmen.

61. @trttt»e Anthropologia snblimis« gu lefen, e9 mirb

bon ^Srrn bon $aOer citiri

62. 8auciainpfer ift ein ^|V(tuiiai;muC\ 'iimpjci; Ijci^t

f(^on fauer. Amper ^eigt {auer im ^oUänbifc^en. «o

63. liu einem jebcn .vanbirerd unrD eine gute ßeit

£e^rla§re erforbert. ^iweifle aber gar nii^t haxan.
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hai unfere ®ente$ eben fo fd^neü fic^ in§ ©d^u^mac^ev

j^anto«(t mevfen fönieti, att fie ftd^ in ba8 gad^ ber

dritid nperfen, {te bebenden aber nic^t, bog fte für Skute

toon ©efc^nind mett f<^fed^tere Srttiden mattitn, al^ fie für

6 il)re ciöiiiii iHuqen 8d)ut)e macf)en. ©ie feiten bebenden,

baö e» £eute giebt, bic eben ju jclmell unb bobel) richtig

Don einem SEBerd bee ^Uj^e^ urtljcilen aly anbete Don

einem ^cf)nt). eine SQtenge Seute ne!nnnt bte

älopftodifc^e £ben fangen, ober nur menige bie mitteU

lom&^ig ^etc^netem

64. Sine SeftaU, bte l^inreid^enb mar Stobinfon Srufoe

fefbft auf fetner Snfnl nnb bc^ {einem SRangel bon ber

£'icbe ab5uid]rccfci^ ober S^iemonb I)ätte fte gel^eurat^et, ai^

etn^a Üiobinjon.

16 65. S31i(trundene äit^olden, ^potttrunden.

66. SieUeid^t fönte man bo^ proprie coinmunia

dicere ond^ nod^ ba^in auflegen ben Saben ISDiener bii^

in feine tlftronomie berfolgen.

67. 0 19. iöei^m tRrbinfon (5:rufpe ift bic ^^entung

20 Ici hib[{]d]n\ '2tcÜeii ba) jtfcev Cy''ClciiCjil)eU aiij fid] iclir

fc^ön Ulli) miluiUc^, e§ ift biefe§ allezeit ba§ i^eidjen eine»

guten unb bcbrangten ^er^en^ unb für ben Senner fe^r

rn^renb.

68. ^Tx ber gongen ^l^ilofop^te ift ))ielleic^t nidji^,

uM mtffc Unterfd^etbnng erforbert, atö aUe ^(^mierig«

Idten be^ ben tßoraKelen beutlid; ein^u[el)6n.

69. 5d) leje bie 3:aufcnb nnb eine duidjt unb ben

Äpbinion (£rufoe, ben ©ilblng, ben gi^^tiiiQ» taujenbmat

lielHi niv bic !Ü(e(fiobc, id) motte 2 3)tejfiabeu für einen

so fleinen 2t)eü bc;? Oiobinfon Grnfoe Eingeben. Unfere

meiften ^tc^ter ^aben, ic^ miU nic^t fagen [nii^t] @enie

10 •
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ciLiuhi, ]"ünbcrn nid^l SJerjtanb genug einen ^ubinfon

idtujue ju jc^veiben.

70. 71 23. Segen fo Diel ein bratier ffert fommt

be^ ben alten beutfd^en Sic^tcvu lun, l^'e^ing bcauc^ e6

ott(^ einmal fo in {einer (Smilia (äalotti. ^

71. Noon, Nona, 5cad)mittaQ{? um 'Jionc fmenn

nton ben Sag in 12 £tuiiöcn t^eilt:), SJejpei um ö,

bauou siesta.

72. S3on SRobinfon (Trui'oe'^ SJerfa^ren licje fid)

manc^e^ tranfcenbent machen. Seutc bauen fid) fo i^re t»

eigene ^^itofop^ie fern l»on aDem Q^efc^ioft^ ber &d^iile,

^auptfädjltd) i)t ba§ tangfante unb ftete orbetten i^u

reconiinanbiren, 18 Sage iLijiu^^uu ii an einer T'iclc. Xic

G)efd}id)te meiuce ii'Delmaiin^ loieber honinv^ujuc^en, ber

fid) eine ^2(cabemie ber 2Biffenfd}afftcu itifftet unb eine n

ttrmee ffhit, habtt) finb bie pot^^ebrifti^en @klftfer Dor«

trcfflid) iu ge()raud)cw.

73. $ 24. Sine 9rt kwn tronfcenbentet (SatNitter

74. Uoin '-l^arometcrinadicr fan gut in (.^HUtiiu^ca bc sa

]"tcl)cn, aber id) (}abe ein paar buinme .Uerlö gt^pjcrnc

fta^eu unb ^4^apaget)en fa)t einen 3ommer burc^ ^erunu

tragen fe^en, bie gemig nid^t geblieben m&ren, menn i^nei

nidjt i^r ^anbel i|r rei(^U^ed ani^tommen tierjc^nfft f^ttc

7.J. 0 29. S§ mifdjen fid) anbere ^Iffociationen u
mit in unfere p()i))ioguüimfd)cn Urtl}eile, eine lauge ^iafc

ifi bct geftigfeit im i^^aracfter ^uuiiber. SBa§ ^
aber geftigfeU be» gleifc^ei» mit Sefttgtett bei» S^raifterd
}u t^un? med.

76. 21. 30. 3Jet)üe. 2^er ,^unb ift ba-:^ uiadifanifte i^ici *)

unb büc^ ja^lujt er beu ganzen lag. ^aratlctor.
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77. SXe beuttt(|ctt begriffe mtebet Kareit fftsah^

ftimmen.
«

78. ^t^Iborn ift md^t^ als £c^iding. 9ic^meu mir

nic^t in •i|.^f(ant\cn unb !Jii)ccften tüo^v roo§ un§ an bem
5 3Kenf(^en uncrfläriid) üLufommt unb ift ®ott ber Url^eber

beg Q3öfen, ipenn eine ©pinne eine glicgc fängt ? fo alt

tiefet Se^ft^iel ift, fo toiel liefe fid^ hotoiii» herleiten.

79. $ 81. ^Do« Seichen, baiJ mir ber ^^^fiognonte

ongiebt, befommt nur in ber ®efe[Ifd)atft mit anbern feine

lu ibebeutung. SBcnn ein pl)i)fiognLniu]ii)er ©rfaljrung^

SSur^et in nn§ id)tä(it, \o grünbet er ficü immer auf

eine Summe Don 53emerrfungen, lächeln, fcIUenbe ä^ljue,

9peid^el in ben 9}iunbunncfeln pp. ^aä |UÜ|tcl^enbe ^e^

fid^t bedfelben Mam^ rebet m§> t)on ienetn, unb fo bte

13 9lafe t>om ganzen SRonn; fie ift aber bel^^tteoett nid^t ba^

3eid^i ber @eden (^genfc^afft Sitte 9^afe fd^eint und

nic^t biefclbe, ttjcit ber Wtmh nic^t berfetbe ift, unferc

^orftellung üüu einem (^efid^t uerlie^rt burc| bie ^eut*

lic^feit.

20 80. ^en Seuten bie au^gemac^jcnc Sd^ienbeine haben

tan man gemeiniglich an bem Unterünn anfe^en.

81. ^a^ mar l^eute ein broUigter (Gebäude bon ©atterer:

SSenn mon Sabaterd unb ^erberd Stop\ fo einrid^ten fönte

mie bte Stofüfdrmigen $enbetftangen, etmad bad fte mieber

2ö fü^U, menn fie ert)i5t finb, üerfür^t menn fie fidj üertftngem.

SuniuS 1776.

82. h ^orb ^4>üUoarth i)t nunmehr :^aron i^umc

of ^ermid

88. 0 2. 9eQ ber ^^^fiognomicf finb m^l ^u unter«

so fc^eiben bie m&nberlic^ Stichen, fo^e atö ^S. alle
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Sutten t^mt ^ffecft begleiten, unb bte untietftttbetlid^en,

fotd^c atS ^obtd^tS S^afen u. f. tü. $(Srr fiatwtw tft gar

iud)t Qiiau Ijiciin. Tie erficvu mcrben ?)rDel}i) cutig, fc

{leinei* bie ^eränberung tft, bie büigcl)!. ^J)a^er beucfe

öon bem Slopf 7.8 auf ber erften ^^latte T. II. onber?. 5

S(5rr ÖQöQter bemercft, ba6 iieute, bie nichts in einem

Q^efic^t gefunben hätten, boc^ gleich ei» ^ugeftanben unb

erfannt Mtteit, menn man e§ t^nen gefogt l^atte.

l^abe Utfac^e glauben, bag biefeS beffere ^nler toaten.

84. ^a9 grauen^immer m $ogart^ SRorgen, bie la

nad^ ber Slird)e ijeljt, jac^t gielbing fe^r broUigt, jei)

Mll ©ribget, bie (Sc^lDeftev be» ^üiuortf)!). vid. Foundling.

Lib. I. Cap. XI. p. 35 oben. 5)ie grau, bie auf platte 3.

in Harlots progress ^^cc au^te^t, {ott M!S ^artribgc

gleid^en, ibidem p. 50. is

85. ]) 3. S>ie mannte gridtion nennen bie Sran^ofen
bie Kit 9on Steide, bie id^ nnb Sjungberg bie englifc^e

nannten. ®§ [ift] uidjt'§l menigcr al« HRorcf nnb boc^

t>crfte!^t man e§ glcic^, eiue curiöje ^^lifüciatiun. Friction

moellease. 20

86. cJ 4. Sie l^aben genicfet, ge^ifdjt, geduftet unb
noc^ 2 ^rteu uon £ärm gemad^t mo^u mic im ^eutfc^en

leine SBottec l^aben.

87 $ 21. ZHe nnter^ottenbfte f$fö(^e auf ber Srbe

für und ift bie bom menfcltid^en @e)ic^t. as

88. %^ frage alle ^^f)i)fiognomen, ob fie uid}t einmal

ou§ ben Q^efid}tern auf iöoruafjmcn iicjcl)loffen, (iafpar ift

in manchen ^egenben ein Sdjiinuhuort. ^ichoolf eccietb

^einmal, ba| ein ^enfd) (S^afpac ^ie|.

89. % 28. »er nic^t iematö einen fc^ted^t auf« so

gef(|Iagenen $ut, ben er auffegen mufte, burc^ fein gan^ed
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SBcfeu \>\ixä) flefu^tt, oUx einen jc^lec^ten ©torffnopf int

^Lm gefügt.

90. ^ 29. ift gefrotne -Sufft* (»ta% tok ge«

frome £ufft.

« Siiitu» 1776.

91. 2|. 4. fem iöuc^ 9 3a^re liegen laffen? gin^

faltig, tft beim ein S9uc^ ein $coce|? ober »erben bie

(Bebonclen befjer, oenn fte lange liegen?

92. 5 5. \d)c nid^t luarum, ba bcr 'i!liitor fetftft

10 nur 9 Tlomi in SOf^utterleib gelegen \)ai, ein 93ud^

9 3a^re im ^u(t liegen foU. 2}?an fan fic^ nict|t C^] ein*

f&ltigered bentfen. SNic^ lounbert gar nid^t ba| ein

6taot (vnb t<^ metie ed foK ein ©pag tiom $)orQ|( [et;it,

er fpicU auf bie 9 SDtonnte ber Sc^tpnngci]i1)afft an) mit

16 joldien ®cfe|en uidjt befte^eii fan. ^d) mi^ jmar feine

*|?romn5 in ?)cutf(^lQnb, wo bie ©eleijvten iljre SJeccfe

9 3^^^^ liegen laffen, aber e? tft mir ein Sanb befannt,

UM» bie ttid^ter bie ^orogifc^ 9tegel befolgen, fie laffen

Remtii^ bie ^roceffe neun '^al^tt liegen, unb am (Enbe

20 ircrbcn fic bocf) mcl ciujaltiger entidjieben, nl^ in ben

ibanDem, wo jie auiö bem ©tegreif entfd^ieben werben.

93. Seber atme Zeufel folte toenigfteni^ {»e^ e^rltc^e

Stallen §aben, bamit er ben einen bran magen fönte

vm ben anbem inS ®rob bringen, fo ^aben Sc^rifft*

25 ficüer cinoni)mi)d) ge|d)neben, u^enn man 5nici) c!)rlid)e

^at^men ^ätte, fo fönte man ftc^ mit bem einen noc^

niedren [menn] einem ber anbere abgefc^nitten märe.

94. 6. ffait Seute gelannt, bie fyAtn ^eimlid^

getrundeu unb finb öffentlich befuffcu gciucjca.

95. 4 18. ©ie ftreic^en bie ^ofhoogen rot^ an, alg

bie garbe bed Sc^mer^n^ unb; ber SRarter. Sie bebeden
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fie mit Sad^^Iintten, ttid^t tote man glaubt um bie tetfenben

gegen @onne unb $Regen fc^üjjen (benn tt)a§ bie

reijeubeii [finb] tragen Ujien %tmh unter fidf), bo^ finb

btc SBege unb bcr ^4>ofüüagen ;), fonberu üu^j berfclben

Uiiadie mnrnm man ben ()cnfFcnben eine 9J?ü^e übers
baö (^ejic^t 5iel)t, bamit nemlic^ bie umfte^enbcn bie grdfe«

ticken ^efid^ter nic^t fe^en mögen, bie iene fd^neiben.

96. S)ie ijröfc^e u?aren unter fi(o^ bem erften mett

glüälid^et otö unter Btoxi bem erften.

97. @r fa^ in jebcn brei) aöortcn einen öinfatt unb lo

in jeben bret) ^undten ein ^eftx^t.

98. ^ ben 20^^ Julü fc^lug bcr mil^ ^icc
' ouf ber 9aarfü|er <^troge ein.

99. S 23. & regnete fo ftardt, bag aUe Sd^metne

rein unb aDe SRenfc^en bredtg mürben. is

100. §? 24. ^ie (^eunffen bcr ajknfdjcn finb fo mte

t^rc Leiber, nirfit niTein nid)t tifeicf) ^ort, fonbern nuc^ bei)

einem ä)teuic^eu 5art wo fie bei)m anbern 3c()nicinöleber=

mäßige ^5)icfc ^aben. So ^abe id) S?eute gefannt, beren

(i^emiften fo jart mar bag fte ni^t glauben molten bie 20

@onne fiünbe ftiUe, unb auf fem Stücfgen 9rob für mie

biet getretten litten, unb bie ^ingcQcn mit bem (^igent^um

ber Söitttoen unb SSal)6en fc^alteten, q1§ mit i()rem eigenen.

(^iefe§ fönte aud^ einen (^l}QVQdter abgeben;) (^n^^^*

effontigteit) 2&

101. 7\. 25. ^\ix i^x^id)m\c\ iü\vot)i alS ^um ^iluf

ma(^fen ift ba (Gelegenheit unb ^nftait.

102. 27. Sn ben höflichen Stftbtgen ift ^ un«

möglicf) etmaiJ in ber SßettfenntniB ^n t^un, afled ift fo

|ö{lid) eljvlidj, fo Ipflidj grub, unb fo Ijbjüdj betrügerifd^, so
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ba^ mau feiten bL> qcniig tperbcrt fnn um eine Sot^rc

fcf)retben. T^ie Ücute üerbienen immer )i)iitieil>cn. Sur^
fel^U allem bte Stärde.

108. SSenit fic^ unfere jittigen Seute geivöl^nteit gegen

ö 3 ®ebi(^td^en für ho^ $)er$ nur eind für ben Kopf
motten, fo hätten mit ^o^ung einmal im Witx einen

^lann jeljcn ber .^er^ unb Äo^jf Ijatte, bie feltenflc

(£r)d)cinunfl. ^ie meiflen Ijabcii feiten mehr 2{cf)t im

^opf al^ grobe nöt^tg tft je^en, bag )ie nicl^td bariti

10 ^oben.

5(ugu]t 1776.

104. ]) 5. SKan mug sumeiten trinken um ben Sbeen^

bte in eines ®e^im liegen, unb ben Sölten mcl}i ®e«

fc^metbigfeit geben, unb bie olten galten lieber ^rt»or

lö 5U rufen.

105. ift nirf)t 5u läugnen, bofi einige üon unfern %

neuem ]rf)Dnen (^eiftern alle bie Einlage großen 8cl)rtnts

ftellern I)abcn, bie fie t)on ber D^atur empfangen fönten, allein,

bafs fie feine grofe ©d^rifftfteUer finb, ift, fie ^aben nid^ti^

so gelernt. ®te l^aben feinen Ueberflu| unb bo^er fdnnen

fie feine ®oIb«9Kün^en megmerfen. S^rc ^el^nlt(^feiten

finb 5llltag§nianre nur mit einer ^Irt gepu^^t unb ouf«

gefvifdit, nun'aii man fiel)t fic fönten etuuvo leiftcu. Ter

^c^rifftftcÜer, ber nid)t ämoeilcu einen CfVebandcu, uun-über

•J5 ein nnberer Tiffcrtntiinien gefc!)rieben Ijätte, ^iumcn'eii fnii,

unbelümmert ob i()u ber ^efer finbet ober nic^t, mit) nie

ein grofer gc^rifftfleUcr werben. @o fe^r er aucl^ bic

Stimulantia, $omer unb ^^afeSpear ge^tauc^en mag. (£r

lernt tion biefen grofen SRuftein, menn er auc^ bie feltene

30 ®a6e l^at fie ^u berfuficn, unb anfcf)nucnb erfennen

luaS i^nen bie Uii ) i eil) lid] feit gctjcliii t)at, bod) nur immer

ta^ 2Bie? aber nic^t ba^ SSÖa§. ?yiinimlir einigen untrer

• SdjrifjtfteUcr joUe bie Dbrigfeit ben '|>robudt geben lajjen^

ben il;nen ber @cl^ulmei)tcr nic^t me^r geben fan, bog fie
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bie Sa^re, mo fte (Erfahrungen jantmeln joUcn, fo fc^änblui^

^fhxid^en laffen, beraufd^t t>on beut elenbm Se^faE ben

Tinnen ein $aar dritung^fc^retber geben, bie man ^ubtifunt

nennt, big enblic^ i^r Cdginol ffopf jmifc^cn 30 wnb 40
cm?od}t unb firf) leer wnb betrogen finbet, al^banu luoUen &

fie ben ©knieten jc^ilbern ben fie nid)t fennen, unb in

ben ®cfc(l|"c^afften i^rer $ece|rer nic^t fennen lernen

tonten. & tt)&re nic^t übet, menn {emanb folc^e Briefe

on einige bet Slfttm fc^nebe mie ^untttS on bie SRimjler

gctl^au i)at M

106. ä 6. Xa^ 3caniöft((^e, bai^ aud grandreic^

(ijeriaot worben i]t,\ , . -

Wen mupe, |
'«^"«'^

107. 5vtf(f)e vermehren fid] fo flard, lueil )ie teinc

giadje junbern ein soiiduia üetpo^nen. u

108. SScnn ein fe^r negatib elccftnfc^r SJelt^Sörper

an einem pofttioen borbe^ flienge, fo fdnte ber bet

baraud entftunbe auf etnmat aDe bie Serge ^eruor^bnn^t

l^Qben.

109. ^^xxn Ütott^ bortren'lid^er Sammlung Don

^aturaUen in fieicefler ^auft in Sonbon man ber

\dfmi)m unb {d^mangeten megen nic^t aHetn bie monsira

fonbern du(^ bie ^ffen unb 6fel apart gefitcfft. & ift

in ber S()at eine 3d)aut)c ba^ bei) uu» bie '-^^ufleu iiub

^)c( noc^ fo frei) herum ncf)cn bürfen, roa^i 'iiniiiDcr luenn »
unter 10 Knaben 9 üxoas^ bon ber iRatur ienec £^ietc

an fic^ ^aben.

110. ©otd^e £eute fottcn in mffl eingerichteten Staaten

eine dlnüt auj ben Uni)pten Ua^en.

111. (£m ^ud) ift ein @pieg^l, menn ein ttffe ^tnein»

fte^t, fo fan fein tfpoftel ^eraui» guden.
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112. 21hi man Mo§ bcn SSud^mcnfd^cn fennt, unb in

jjeber @ac^e nur fielet toad man {c^on tozi%

113. Seßingg (^^eftänbnig, tt)elc^e§ er <o^xxn ^to^

t^ut Tom: II. 3lntiquQrtfc^e SÖriefe, ba§ er faft für fernen

d gefunben ^erftanb oiel gelefen ^obe, betoei^t mie gefunb

fein SSerftanb ifi

114. du äKargote in Stni ^obe Ul^ bie @ee unter

ber untergel^enben ©onne immer er^ö^ gefe^en

Irradiation bieUetd^? äBo» »urbe bai» d^efuttat fe^u, menn
10 man mit einer SRttrometer Schraube einen meifen Sitdel

ouf fd^tuar^em ©runb unb einen fd^mor^en auf nieifem

mäfee? 2)er (^ffedt löiirbe üerboppelt werben.

115. Söenn man ein alteS SQSort gebvaudjt, fo c^d)i

e§ offt in bem ^anal nad) bem SSerftanb ben ba§

15 ^uc^ gegraben fjat, eine ^IJ^etnpfier mni^t )\d) einen neuen,

unb {(^ägt offt grab burc^. ^^u^eu ber ^^etap^ern.

116. $ 7. Unter aUen (S^aradteren ift fetner, ben

nieniger beneibe atö ber bon einem Cacalibri, Seute

bie [in] aKen SRegcatalogis ftel^en, immer fd^reiben ol^ne

20 ber SBeft §u niiften unb ol^ne etmaS nencS ^u fanm, aud^

o[)]ie nur im Umgang Div:? gciiiiLjfte mahre *^^()Lluiüpljilci|e

geigen ober in i^ren ©c^rifften 2i>inde ^u geben.

117. Stein dfjoradtter ijt gemeiner at§ ber öon

$^i(ipp bem IPJÜ Oon Spanien: Sangfam ol^ne ^lug^eit,

s&folfc^ ol^ne j[emanben 5u ^interge^n unb fein o^ne bie

geringfie malere Seurt^eUung. @o fd^itbert i^n ^ume.

118. SSirgil motte feine ^enci§ t>crbrannt ^abcn unb

^uguft gob e§ nic^t j\n. ®er drcmonefer ^^igiömunb

(Suinbano motte feine ^Jlnftriabe öerbrannt ^aben unb Q^arl

ao ber 5i£ lie^ ^ gejc^e|ien.
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119. (im Mitid fic^ äiu^m 5U evtueiüeu iji, idciui

nton [mit] einer geroiffen Su^^fic^t in eine bündle ut«

befannte SDJaterie ^ineinge^t, mo^tn eS ntemanb ber 9ltt|e

mert^ achtet einem ju folgen, nnb batiiber mit fd^eiii'

barem ^ujammeutjaug räjouuut. *

120. Ma^ ift etgentlic^ S)eclamatiüu über eine Sac^?

Stellt fie bem grünbüd^en entgegen? ober ift fie nnt

bod I&ngft belannte unb l^unbert mol gefugte auf«

gepu5t unb mit einem 5!nftonb t>on ©idjtigfeit

üorgettQgen? ober eine mit i'ärm gemachte ISrviiUung »
üoii bcm ma§ in mir bet) ^Bctiac^tung einer ®ad)c uor=

ge^t, i line beu (Segenfianb {elbft erldutem? ober ein

®emtfcl^ oon allen bre^en?

121. 2|. 8. 5)aft man ^otiioten juipcilcn QUffnüpft

ift ein alter Öebraiulj, fclbft bö^ ©ricc^ijc^c // woran jie

f(Urningen bemeift e^ ^ober fo).

122. And balf starred spiders feed on half starred lliei-

e^urc^ilL

128. ? 9. Sciiuui fol)Icn Slop] ^aarc s\\ o^cbcu Innte

er eine ^erüquc borauf geje^t, beren Ual)ii)cit um eme*
ü()nlid)c Unter)lü(^ung ju flehen fc^ien. ober iUuf einen

Sc^&bel auf [bem] man nic^ti^ [al^] $aut fa^ ^tte er

eine ^erucfnc gefegt on ber man ni^tS ote We^ iat^, uab

bie n;i bun iDav fic bem 3djäbcl mitt^eilen foltc bcn

äu^eriten äRangcl jelbft litt. >^

124. (£rfa^rnng. 9(m bergangnen Sienftog uwr

eine anfferorbentlid^e $t^e be^ @uboftminb, ben 3)onnfCf)Qg

regnete ben ganl^en Sag, flärte fiel) um 5 U^r ouf

unb UHiru um lU aiiijcrorbcntlic^ Hör unb ftcrnbcll. *^ln

biefcm 'Jlbenb unb ben folticnbcn faf) id) mcbr 3teni* ^

id)nuppen fallen alS jemals, ääir glaubten einmal e$

blt^te fe^r ftard, meil aber meber S)onner no<^. SoUkn
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für einen fofd^en fßW^ mf^ genug waren, {o mar ed ber«

mut^lic^ eine fteinc geuerfuget.

125. ^ 10. Si^eldje» Vergnügen i)t in einer (loquette

in fe^en roic fte )\6) ftroubt unb bäumt unb menbet unb

fittic^t über bie Sinie l^inüber tnid, bie bie atte grau bon

ber iungen fc^eibet 3^ ^ S^f^u 89autnin

(Ooummott BKarie) bemetdft. @ie arbeiten mit reiben

unb mafcfjcn, Scljöitpfläftcrgen unb S^einlic^feit, mit bel-

iebtem am mürcffaniftcn, immer bem Hilter ciitiicqcn, bivS

10 fic Mnüber-^iel)eii wnW, biv fie eiiblid), meni! iic fclini, ^af?

mau 5u glauben anfängt, fie feqen fc^on ^|inüber, muviiUc^

nac^eben unb raürdlic^ hinüber ge^n.

126. @|>i|buben würben flÖerbtngiJ gefährlicher

fet}n, oDci nuuöc eine neue '^lil ujii iicialjrüc^en 3piU«
15 buben geben, njenu man einmal anfaiujui molte bie üiedite

ju [tubiren um ftcblen, nto man fie ftubirt um cTn-lid)C

Seilte 5u jc^ü^en; eö muH uuftveitig 5ur SßoHfommciüjeit

ber @e{e^ bet)tragen, menn e§ Spi^buben giebt, bie fie

fhibiren um i^nen mit Reiter ^aut aul^}uttiei(^en.

20 127. C£i: mar daiimial (ibigi, nac^ljcriger ^abft

Sllcyanber ber VII ber fid) gegen ben Ü'omte be ^)ic^

rühmte, bag er 2 ^a^re mit berjelben geber gejc^rieben.

128. ^ib^mul^ ein ®rammatifer mar ber grofe

Cacalibri Don bem @enela rebet, er foK 4000 Sudler

25 gcfc^rieben ^aben.

^2\l äöenu id) ein beutfdjeö ^uc^ mit lateinifdjeu

. )öuc^)tabcn gebrucft lefe, fo fommt e§ mir immer bor,

afö müfte ic^ ed mir erft überfe^en, eben fo menn id^ bad

S9ud^ berfe^rt in bie $anb ne^me unb lefe^ ein 9emei|,

somie fe^r unfere ^Begriffe felbft bon biefen Stid)tn ab»

Rängen.
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180. SSeitn einet ein olbemeft Siebten ntod^t, fo ^<i^

[t^n] be^megen iioc^ uid^l ba)m ^rorecftor üertlagen.

131. ü;i Infi fo fe^r gerne, mie er [agte, ^bljanb*

fuitgen oom i^mk, meil er üd^ immer itaxd bamac^

füllte. 5

132. 0 11. Sin redetet iiioibfoamen.

133. (S% tft bie Srage oB man md)i, ^)en^ ju

^icljcn, bie ^linbci aUeä auf Da^j Ic^tc [)inau§ initerfudjen

laffen muf^, fclbft auf (5tgcn)d)afften, bie iiid)t me^r

in bie 8inne falleii, aix> )ie mit ^ieierle^ begannt machen,

134. ]) 12. Söemgc 33üc^er fofteu fo öiel 3eit

fc^reibcn al§ binben, unb alleS botao erforbert gieift

unb ^orgfolt, bo$ ^opier, bad fe|en unb binden^ bal$

binben, nur bad verfertigen nid^t

135. 3>nr einigen äi>ucl^eu luclbctc ]id) bei) mii ein

SWann in Böttingen, ber auö ^lucij paar alten feibenen

Strümpfen ein paar neue mad)en fönte, unb feine 3)ienfte

offerirte. SBir toerftel^en bie küii\t aud ein \>aax oUen

^üc^em ein neued machen.

136. 3)ad Upriöfe in tl^rem ifym (oxorias amnis). ^

137. |> 17. fenne ein ßonb, too mon bie ftar*

tujfeln Saube^ieute ^eijjt.

138. & ift bie !ßfrid()t jcbcc^ ÄMtmeifien, ben Honig

in einem 8ci^u^flicfer ju erfeuneu um bem J^erbienft

beja^lcn beö ^erbienffe§ ift, unb nic^t @rö|e ber

»

@eele, Talent unb 3ä^ig{eit na^ bem S&rmmoc^enben

Sffedt 5U fd^ä^en. Senn bie ^fi^fiognomic! etmal^ ba^u

beitragen tan, fo ift fie ofterbingl^ eine berel^rungSmürbige

Söiffenfc^afft unb ©c^ulbigteit fie ju ftubiieu.

Digitized by Google



F IS»- 143] 159

139. 0 18. ^(&xx Don «üffon fogt öon be§ ^IrifloteteS

(S^eid^ic^te her Z^iere, »od Sewing Don beffelben Ißoetict

fagt. SSenn man red^t unterfuc^t, er fagt, fo finbet

man, ba| er gemeintg1i<^ rec^t ^ot. SRon l^üte fid^ ja

6 einem alten 8c^rifftftcüer fo gar gefc^tüinb ou§ bem

8tegieif iüiber]pred)en, id^ meine einem (Sdf)nfftftcÜer,

ben tcf) t»on bem (lompiiater unb Cacalibri unterfd)cibe.

8te r)aben qemeiniglic^ fe^r jorgfäUig unterjud^t, toa^ fie

betannt mad^ten.

10 140. SRan !an fid^a* glauben ba| man in einer

€ad^e eine gute ©trecfc [meit] gefommen ift, menn man
^unflroöiier bei) einer 2rid]c luaudjL Xic üffcniiüe üxitid

|at unirdlidj im Xcut|d}i:n ihre SSörter. ©inen ^erum

nei)men, einem ben ^ort tiiafdicii, öerfo^Ien, tnirften,

fämmcn, ftrieneüi, eine unangenehme ©tunbe mad^en,

^ec^eln u. \, to,

141. 3)er Sl^ater«>9Renfd^, ber S^omanen^^äNeufd),

ba§ finb lauter conöentionelle ©efc^öpfe, bie i^ren SSert^

\)abci\ sicot numi, uub la]]in fid^ ot)iie ^aufjid)t auf ben

Ä natüilui)eu SO^enjc^en ibealifiren. ^Üein ber Buft^ouer

ift leiten fo t)crborben, bn^ er ntct)t ben natürlid)en

äRen{d}eu mit Vergnügen erfennen {olte^ fo balb er auf

bie ^ü^ne tritt.

142. SBenn (SJobljaii) etiini;^^ fh'iger unl) gefd^idter

25 mSre, fo möre er grabe ber Ütarr, ben idf) münfc^te. 3)ic

9krren, bie red^t jur ©att)re tniiqen, finb fel)r fetten.

£^ne ^4>i)i^Wi 2\^qü'o lange jc^reiben fönnen, ül^ne

fid^ nur 20 ^a^re in bie Smigfeit hinein ^u {(^reiben.

143. 3)ic ©törd^c unb fitanidie fönnen faiun fo

3ü rar in CEnglanb [fe^n], aly t)ie Louisd^or bei) i^ni, ^^n^

rvdkn ließ ft(^ ein Ijalbcr (Bulben, fo toie eine Miix^»

jc^malbe fe^en, Derfc^manb aber balb mieber.
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144. ^d^ fjobt Sluibev non 6 So'^ten ^5)ingc in ffing*

Innb mad)cii • fe^en, monüt uujeie öon 15 ^eniad^ nod^

(pteieu. (jpeiniic^ $rU{c^)

145. ^omoceittrifc^ IiaOe id^ in bem moyen do

parvenir gelefen^ !etn übler tludbrud. ant^ropocentrifd^ 5

xohxt üeffec obgleich centrom auc^ ein Iatetntfd)ed SBort

ift, e§ war aber bcrmut&lid) bem !«rBtt>eiügeu ^cxfaffcr

lang, ob er gleid) (^eroaloc oieuv be öeröille) ein

gutei (äriec^e gen)e{cn |eqii jod.

14n. 5d) !)abe jdiou einmal an einem nuberix Crt 10

öemerctt, baß fic^ alieö in bei* SSett in aUeö öerliel}rt,

unb aüe^ in allem befinblic^ id) meine atte^, tt)a§ mir

bemerken unb mit einem IBäort be^eid^nen, roax fd^on ba

el^e eS ju bem ®rab !am, ben mir bemerkten. 3)o§ Säe^«

fpiel bom ©emitter, bag jebe SBolcte ein§ tft, unb bau fie 15

btoS bem (^rabc nadf) unterfc^iebcn feQii fan. ü^^idit^ leitet

leichter au[ ©etiaudiii. !t8ielleic^t finb immer ^Uoii))d)cine

nnb mir nennen nur l)olje (^rabe \o, bie nni^ in bie ©iuue

taüeu, fo füllte jcmanb gefc^lofien baben, ber uic^t iiniftc,

bag fie \a\t beitänbig in ben norbUc^en ^egenben finb. 30

147. SSenn einmal ein negatit) elecftrifc^er äBelt

Sorper unferer Srbe menn fie ^ofittb elecftrifd^ ift na^e

fdme, fo fönte ein SBU( entftel}en, ber bie (Srbe gän^lic^

umfe^rte, biefed fönte ber S^tl mit einem Someten fe^n.

148. S 20. yjtau geljt Ijcut^utage unter uu§ im 25

Studio ber ^3?aturf}tftorie 5U meit, bie meiften lernen nur

toü^ anbere geniuf3t t)oben, obne fo meit ju fommen felbft

etroa^ 5u fel)en. gc^ läugne bie SSic^tigfeit unb bie Söürbc

eine^ folc^en Stadü gar ni(^t, allein e» ift traurig menn

mon iunge Seute fiber einer ^nfecften^iftorie bie ftentnig so

t^rer felbft, iljred Sörper^ unb [i^rer] @eele bermu!^

töffigen fieftt, nnb bofi fie bie ftenn5eid)en einer !ß^a(Ane

hf\\ci uiiic ijalKü, aiv Die Uon ber Syutaxis geuitivi, uub
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toiffen mo bet iKHagen Uegt (:^ierbon not^wenbig
etmad in ben ^araftetor:)

149. ^3)cr Umgang mit öemünfftigen Seutcn ift beS*

5 tticgen jebciman ]o fe^r anjurat^en lucil ein ^ummfopf
Quj biefe 5(rt burc^ 5^ad)af)men flug ^anbellt lernen

tan, beim bic gioücn Tummföpfe fönnen nad}al)mcn, jelbft

bie ^tt^/ li^ubei|)unbe unb i^lep^anten fönnen e^.

150. Sott ber Tetd^ten Drbnung bcr SWatur jut

10 erjmungenen Wegelm&gigleit etned aufgepujten ^ummfopfi^.

151. $ 21. aSo« mag »o§t bic tltfac^e fe^n, bag

einen unangcucl)nie ©ebancfcn uiel Icbljantci jcljuicii^en,

beS SD^orgenbS, iDciut man ciiuad)!, a(§ einige ^^it nac^-

^er, roenn man lucifj, baß ottc-:^ tvad)t, ober aucf) menn
15 man aufgeftanben ift, ober imtten am 5^age, ober auc^

be§ ^benb§, menn man jn iöette liegt? ^abe baoon

Dielfälttge (Erfahrung gehabt, ic^ bin bed ^benbd gan^

beruhigt über gemiffe ^üige iBette gegangen, übet bie

ic^ gegen 4 U^r be9 SRorgenbd miebet fe(jr befümmevt

20 geroefen bin, )o ba^ icf) offt einige ©tunben machte unb

mic^ berumtoarf, um 9 Ul)r ober aud) noc^ üorljer loar

fc^on (^leic^gültigfeit ober ipofnung ipieber ba.

152. ? 23. ^er gegenmartige ^^uftaab ber bentjdjen

Sittcratur, bie 53ermec^jelnng öon 3öiJ|enfd)afft unb 33ürf|er*

25 titul S^enntnigy ©(^öngeiftereQ mit ^^tlofop^ie, ^enntntg

bct p^^fifc^en ®clt mit ^nferftenfammeln, \d)xüt laut für

öülfe. 3"wt«5'^ TOÄrc bic bcfte. @ctn crftcr ©rief fönte

nadjgealjmt merDcn. (X'ift lunüänblid} an ben ^Tag gelegt,

al^bann eine tiäfftige ©umnic ge,^ogen. (S§ ift ein folc^er

30 (Sd]ritt nötl)ig, ober eö euöigt nidjt gut. (i^ fönte an=

gefut)rt merben. ed)rcilnu"t müfte äußerft fräfftig

unD aUc!^ überlegt fe^n, Vlbt^eilungen gemacht, ober

' utific^tbare ^abeUen.

Utoia.taf««a1tml« 18t. 11
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158. SBenii man Sir 3)aac 92etDtün^ fieniUiiiffe

abnehmen tie^c bi§ aii§ tfim [ein] SÖQuer mirb, fo liegt

auf ber ganzen ditiijc jid)erUc^ fein ^ . . . uub fein

SonteneQe. ^er ©c^mä^i; lan fo ge(ef)rt tuerben bog er

ntaiic^ SKontt, ber einer itte|r bendetiben Satnüie&

ge^&ri, tibertrifftr ober loemünffttg loirb er nie merben,

unb uenn er jum (Engel fttege.

154. 2öa§ finb unjere öeleljitcu 3^i*ungen unb

nnfere meiften Sournale? Sie finb aUerbingS öom blofen

Süie$ Catalogus unter)rf)iebeii, aber \va^ fie nom ^Jk^^ lo

catalogus unterfc^eibet ift grabe ha& maä^i, bag fte

{aft niemanb met^r Ue|t.

155. unfern gelten, oo Snfedten Snfecften

fammeln, unb ©d^metterlinge bon Sd^mettertingen fc^ma^em

156. (5*mptinb]ani frf)reibcn, ba5u i[t juelji iiütl;ig lä

alg X^ränen unb !iD^onb)d)ein.

157. Unjere ^oricfe ^aben ft^ nun aümä^üg ucvs

bl^ren, ber gluc^ festen immer mit ben ^Generationen ^u^

}unel^men.

158. ^ 24. SRit ^^legma fd^retbt ftd§g leine ®ati)ren aa

gegen ^^legmn, barin beftet)t eben feine 9^atur, bafe eS

fic^ nid)t \iib\i ftödrt. ill^ir aljuicii immer bic eatijre

ber (i'nglänber unb ^'^lauljüjeu nad^ unb bebcn.den ni^t,

ba| xoix mit gan^ anberu getleu 5u t^un traben.

159. ^e^m ®el^irn fommt e§ nic^t aüein auf bie25

(S^röBe fonbern auc^ auf bie gein^eit unb fpecififc^e

Schwere an.

160. 3)ie lebenbigen SprQd)en finb gröftent^ett* für

bie ^^luölanber tobt, wenn fie iiidjt unter bem S3oUf ndebt

^aben. 2Bie jc^mer ift e^ alle bie lleineu ^e^ieljungcn ^
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511 erlernen, faft unmöQÜ^, totm man einmal btt)

Solaren ift.

161. ]) 26. 3n einem aieic^^ ^ilbfc^ieb mx 1577
mitb ben ^ib^leuten ba0 fpringen verboten. Se^t fte^t

5 man fie fo gerne Rupfen. (äRöfet)

162. Sine äRetap^eni«€rbnnng, fo mie eine Kleiber

Otbnung»
1

163. S 27. SBir bilben ttnl» offt etmad auf Seute

ein bie fi(^ unferet fc^dmen tvürben. Std^ auf eine @a(^e

loetmad einbilben nnb fid) einer ®ad)e fc^ömen, ftnb tote*

ber + 1^ fü wk bü^ (^cöentljeil tljun unb nad^a^men.

164. $ 28. SBenn man monc^c ^iftörc^en tjnaii

unterfuc^t, fo mirb man immer finbcii baft etma§ n}Q[}re§

bonmter fiecft, unb ,?)iuucilcn etiiuiö gaii^ aiibcrcv, alö

15 mau gnueiniglidi fiel] noiftcUt, ]'o finb ^(5. bie .t)c;i'en,

bie mau eljmalö jo jet)r mit geuer unb iBaffer öerfolgte,

gar bie @ejc^öpfe nic^t gemefen, bie man fid; gemeiniglich

t>orfteUt — auc^ ^)ai man bad mbrennen berfelben ein

menig 5U frul^ eingeffeUt. f|abe an bie 150 Loca
20 gcjammcit, morau^ i(^ bemeifen !an, baft bie $e;ren ber

öLuiacu 2i>elt eigentlich bie fo genannten daffeeidjiucfteru

bei jejjigen )inb. Unter bem '.Uai)men C£Qfjeefd)mefter t)er=

flel)e idi alle aüe (5raueu^pcrjoncn, bie in i^rev ^ugenb

fo Diel gelernt ^aben, baf^ fie bie 5öibel big auf einige

25 ISonnua Propria im ölten ^eftament ^iemlic^ fertig meg«
lejen nnb aiic 3fl^l^" nu§jpred)en tonnen, mcnn fie mU
SBorten gefc^rieben finb, unb bie, n&c^ft ben 93iblif(^en

®efcbi^ten, l^auptjädilid} fic^ auf bie ^riüat @efd)id)te aKer

f^amtlten in i^rem @t8bgen gelegt l)abcn, unb über

30 '2cljinaiiöci|d}afften, (£l)üeilüLuii|]e, ^^odjjeit ^agc, unb Äopfs

jeuge ^legifter Ijalteu, bie in jeber ^tUanrfljeit eine§ jungen

ä}(Qbgen£» ben Söaflarb reifen feljen, unb ben Mann unb

ben ^bai erratt)en, ber bie Urjac^e unb bie ©clegen^it

ba^u mx, bie ^^pot^etifc^e ®^en ^mifc^en lebigen ^erfonen

11*
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unb ntd^t fetten reele S^d^etbungen mit il^rem Sefd^ma^

flifften, fur^ alle iitiberfiSnbtge plappembc, bcfud^en ge^enbe

alte SSeiber, fo fe^r bie $eft unb ba§ 33erberben ber guten

®efett|"d)afft a(§ hingegen bie reinli^e öerftänbige ^DJatrone

unb e^rtt)ürbige il^utter bie 3^^^^^^ beri'elben ift. 2)ie 0

$ejeu fc^roammen auf bem SSaffer ift ein bto§ figürüd^er

Stu^brucf unb foff nur fo öicl ^eifeen, ba§ eigentUd^ X^ec
unb daffcc i^r (Clement \tt), unb id^ glaube im Srnft,

bag unfere neuem ^ejen im (Saffee nid^t etfttuft merben

!önnen, benn id^ ^abe felbft eine einmal 14 Xaffen trinden 10

feigen, ba bie frif^ftcn Äeftp^&lifd^en Sie^mägbe an bieten

fterben. 2)a6 fie am erflen SO^al) auf einem ©efeit reiten

fjat mir öon Einfang am meiften fdjaffeu gemadjt, benn

irf) f}abe gmar i)fiter5i in meinem 2eben ^öirdenbefen unb

^affeefc^meftern beijfammen gefefien, attein allemat ritt ba§ 15

93ircfen^ol^ auf ber (Iaffeefd)n)efter. gemer ba im mittteru

Satetn ein iBufc^ ober $efen Boessonas l^et^t, fo bätte

teic^t fe^n fönnen, bag jemanb ben Söfen atö meU^
ben Zenfet bebeutet, mit bem aOerbingd bie $e^n fo mf)l

afö Coffeefd^njeftern Diel 5U t^un ^oben, mit bem 9efen ao

Uertt)e(^fclt. 5lber fo ma^rfcf)einüd) aui^ biefe§ mand)em

fc^einen mogtc, fo mirb bod) ber T)ender aud) ^ier bie

Sc^mierigfeit finbcn, bie mir oben bci]m ^-öircfeuljül^ an^

traffcn. "^^cnn nac^ bicfcr (Srüärung Ijätten bie ^eren

jmar ben Teufel geritten, aber fie fönten al^bonn unfere 25

(^affeefc^meftem nicfit fe^n, benn bie reitet umgefe^rt

ber Teufel @onft l^eigt ia befanntlic^ bie grodbärtige

&6fa>albt, bie Sve^tnmüdtan megen i^rer 9letgung 5um
ttinden (Hirnndo Caprimnlga), in mondän Sftnbem $e;e,
tDa% war olfo natürüd)er al§ bog man bie SO'^elcfertnnen 30

ber (Kaffee ilaunen eben fo nannte?

1()5. abi in maiam rem jagt ^j^lautud; ge^' an .

^algeu, ^um Xeufel.

16(5. % 29. 80 mie man ben ^eiligen eine S^uSe.

über ben &opf ma^tt. as
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167. Tic daffccjdjmeftern ftnb bie £ibi)(Ien unb
leeren. (2^ fönte eine läc^erlid)e S^etgleic^ung jmijd^en

unfern Uoffeefc^kDefterrt unb ben eibl^Uen gemacht totxikn,

fo mie bie lejteieit im ^bevii^ bef(^rieteii tDcr^cn.

6 168. <vsn ber Sc^re öon ben ^'^^arotfelen ^aUeii nur

ju inTt ?ente üjre lieber,̂ eugung für bie 7sxud)t ber (fr^

flärung unt) ber SemDn)tration, meuu man bie (^rüdrung

jene§ ^nnibjo^e^ 3)emDnfiration nennen fan«

169. $ 30. aBotum We SRenfdien \o n^enig bel^ttat

10 fönnen rva% fic fefen ift, Da^ ]ie fo lütiui] jelb)t bencfen,

wo ein ^Vienjdj iuq^j anbre pcfagt f}Qben gut 5U miber^

^oien meiB, ^at er gctuüt)nltct) jelbft Diel nac^gebdc^t, totuu

{ein fiopf anber^ ni<^t ein blofer Sc^ritt^a^Ier ift, unb

tergleic^ fhib manc^ ftöpfe, bie ht» (Seb&d^niffe»

latpegen Suffe^en machen.

Septem ber 1776.

170. D 2.. äKon lac^t über ttobneri» 9ioten o^ne

7ert, aber SalMter ift in ber ^at noc^ t^iel n>eiter ge»

i^uiu^eii, ber l)nt un§ ^J^üteu gegeben, mu^u ber 2ert ber

so ^onimcnuir fei)n mu|Y Ta§ ift bie ipo^re 3prad)e ber

Se^r, bie man erft Derftel^t, menn fic^ bie Gegebenheiten

ereignet ^ben, bie fie oerfünbigen.

171. ZHe @t(^imetten itnb Abs^ackta. @etne Se»

fc^rcibung ift eine blofe c^iUjouettc.

M 172. S)ie lejte ^aub an jein )^ercl legen, baS ^ißt

[c#] nerbrennen«

173. <J 3. ®tn)Q§ tt)ibige§ Iftfet fid) mtber flUeS fogen,

unb fiir nlle^. .t^icrgcaen fönte ein mi^iger 'iUlaini mieber

etma^ jagen, bad mid) uielleic^t bieje 9£k^uptung bereuen

Mma(^ Bnte.
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174. ^®rr Slügcl gtcbt einmal eine SSer^ältniß öon

S)ul^ti0feit butd^ Salute unb @ecunbett an um Me SSers^

J^Itnig finntiti^er ntaij^n. 2)iefed lonte ^äuftg ge-

nügt tnetben, anf betfd^iebene SBeife ber&^nUd^t

176. S)ie ^at^rc auf ben Slönig ^fiebucabite^ar. s

$aracletor.

176. 21. 5. ii^aufleute, bic tögtid) offt gan^ cntgegenss

gefegte Stoben rühmen ^oren, unb ba^ oon beuten, bte

fte ubvigend ^ocj^oc^ten, befommen einen \o gemifdftten

\d^\md, bag t^nen enbttd^ affe§ gefällt. Sie jagen at)o lo

mit 0Jec^t, biefe?^ fiat btcfer unb jener Wlann geiuäljlt, an*

ftatt 5U ja^ea, Da» ift fd;öu, unb ba» nic^t.

177. Xk Wcn']d}Qn müffeii um gut t)on einer (Sac^e

5U bendeu uid^t aUeö fet)en, fonbern immer noc^ einen

^^eit ^ur 9)?ut^maffung öerfteclt beljattcn. ^orirfen f)at i5

biefed feine (Smpftnbung gelehrt. äBtelanb unb &öif^

nmten gan^ anbete SRenfd^en, e^e ber eine ftd^ in gfarcen

unb ber anbete in äRerfur^'^b^anbfungen entffeibete. ®^
finb menige 95?enfc^en bie ,^(X\ une i?anibeit, 5J)U)icr unb

Ce^iiii^ biefe ©nttlcibunn ucrtragcu Ibnnen. befommt 20

man in bcu meiftcn %äätn nad) bem 10!£? 33u(^, ba§

ein 'iiJ^ann fc^reibt, ufft eine utlcc()tere 3^ee öon i^m,

a[i> man Dor bem ecfteu ^atte, nic^t meil er fiel) herunter

fc^reibt, fonbern mcil man al^bann gegebene ^uiu!te genug

l^at, bie gan^e Sebent Sinie bei^felben ;u ^ie^en. Ueberatt: 35

gut ge5ci9ter Sottat^ gefäCCt beffet afö Vufmanb. SRe^t

entmictelt.

178. 2 6- ©eibcn^upfen unb ©iU^ouettcu jd^uciben.

S)amen ^ejc^afftigungen.

179. ^4^arafIetor öieüeii^t eine ironijc^e löer* 30

fpottnng ber 3i^onie. Satire folten wir fc^reiben? SSie?

unb wogegen? SKit $^(egma unb gegen $^legma, bai»
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lüiib jdjmer^en, ir»o ber eine nid^t fdilai]cn fon uiib ber

anbere feine tSc^Iäge fü^Itl UeOer(}aupt ift @Qtt|rc unter

aßen SJiitteln ben Slienfcl^en beffern gcanö cinföltigfte

unb bte fronte Ut albernfte. Sft ba^ eine Sunft etroaä

ö gutes 5u fageit, menn ber Sefer etrooS beffered derfte^en

mug atö gefagt l^abe, fo fann felbft . . . eitvall^

guted {einreiben unb S ... f)at auf biefe Wct gute Oben
gcmod^t,

180. 0 8. ^ie elirlic^e .Spaut []at eine qemiffe 50^übe

10 ^f]iloiop^]ic üon bem 'Sdjaf^fopf für )o un^ertreunlid) er=

Üäxt, bag nunmehr ber entgegengeje^te (Saj^ faft courant

geworben ift unb fi(f) jeber ©djurfe für einen gtofen (Skift

^it (5u beutlic^ na(^ auniud.:)

181. -^a§ angenehme ui ^ogQrtl;§ Sinie nac^ ipürtIei/§

15 ^^eorie erflären.

182. ]) 9. 5)aö älättel eine 3iebe finnlicf) 5U macf)en,

fagt 9Jienbel§foH befte()t in ber SBo^l folc^er ^(uSbrücfe,

bie eine ^enge bon ^ercfmalen auf einmal in bad

bft<^tntg 5urudE6ringen^ um un§ bo$ bezeichnete leb^affter

so enipfinben )tt laffen aI0 ba$ S^id^^n.

183. @§ ift nkfit täiinnen, baf? ein Dnartant,

ber fo biet oI§ breit ift, bic l)errlid}]te unb fc^onfte Öüc^er*

form bat, erftlid) crmedt bie (^leic^^eit ber 2)imcnfionen

bie 3bee t>on güQe unb ftetem ^eftreben, unb ha% er

2ft überhaupt einem VUar bed ^oü ä^nlic^ fielet jeigt

gieid}fam bad prseseuB nomen.

184. $ IL 3)itö9rambi]c^e ^>luSbrüde.

185. umgefe^rte partnriant montes gefttttt ben

9Renfd)en fe§r unb ber Sc^rifjftfteUer mug eS ju beobad^ten

M jucken.
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186. ^olte Öjöb^orb toiber mic^ fc^reiben, \o lonie

Liic v^roiiie fo eingericljtct iperbcn, bn^ id) bie ganft^ ^^Oi^

187. 21 12. & giebt noc^ eine «rt tKi» fieben ^
öerlftngern, We gon^ in unfcrcr äRo^t pe^t. grtüb ouf= s

[teilen, guter jmerftiiäüiticr ©clnouc^ bcr ^BöiUung
ber bcften ^Wittel jutii iliiö.yücd, unb fo balb iie geiuä^lt

ftnb muntere ^luSfü^ruug. ^uf bicfe ^rt lä|t e^ fii^

fe§r alt toerben, fo balb man bal^ Seben nic^ me^r nad^

bem Salenber fti^jt, unb mf^ ba^ befte ift, fo uriib ovA it

jcne^-^ Seben, ba§ unt mit dalciiberu au^meffcii, buxä)

icTte§, moüüu i^^erbienft ber ^?oa^ftQb ifl, Derlaiu^crt.

Üi'ciui man einmal eine ^ilrbcu üor ^flt, fo ift e* gut

bei) ber ^tu^fü^rung uic^t bQ# gonj^c fic^ tJorjuftcUcn,

biefed ^at be^ mir mentgftend biet nteberfc^lagenbe^, u
fonbem man arbeite grabe an bem toa% man t>or ftc^

l)at unb bo§ flar, oli^Dauu gcl)c man an boi- iiad/fte.

^&xx ^v\))iaih 6ci)ne mad^te einmal eine äfinfidie 9ln^

mercfung, tuegen ber Sd^miciigfeiten in ber ^rc^ologie.

(£tne @a(^e gleich ben ^ugenblid angefangen, unb nic^^
eine SKinute aufgefc^oben, biel meniger eine Stunbe ober

einen Xag, ift ebenfaOd ein Sßittel bie 3^it ^u ftreden.

188. dine ciiitüge Seele mar für feinen i'cib ^
wenig, er ^ätte imoen t^un genug geben tdmien.

189. ^ 14. 3)ie eine ©ette feined Oe^imd mar iDcittf

l}ärtcr unb älter qI§ bie linde, unb ba§ gab feinen ®e*

banden ba^ fDubcibore, er ^attc offt ©ebondtcn, bic gar

uid^t U)ie Sebonden auSfa^.

190. 2)ev SKenf^ — gebe ®r5ge ift ftc^ felbfi

gleich, fngt er, unb miegt enblicb bie @onne mit aOeiiM

^4>lanetcn ob. (ii ii^nü bic S^^^ ^^i- i^^öedung entfernter

^Uaneten unb meif? ben Uutcv^anq einer SÖclt nid)t, bie

{einen &öx\>tt au^mac^t. 34 bm nac^ (dotted )üüb ge^
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f^offcn, fogt er, utib bort fc^Iurft er ben Urin be§ rni«

fterblidjcii Üanui. 3tauiu eine ^-Üiciieu Seile mit Ser*

munbcruiig an, uub tan felbft ^cter§fird)en bouen. Söirft

:pirjeuU)cner burd) bad £^r einer ^^obel ober beftreid^t

^ mit einem Stein unb finbet auf bem 3Reer feinen

• fBcg. 9tennt (8ott balb bod t^&tigfte Siefen, balb ben

mbemeglic^en, giebt bem Sngel balb ®ontienUd)t ^um ®e«
lüonb unb balb iüieIfrQ§=^eIt^ (ilaniDifiatfn), betet bdb
9}?ain"e nnb Sj^iirmer an, p!nubt '^ter an cm cn (V»ott t»pr

10 bem tüufenb Z^\)xq ]xnt>, wk bcr Sag ber gefteru Der*

gongen ift^ unb bolb an gar feinen. (Srmorbet fid^ felbft

imb mgMtert ft^ felbft, caftritt ftc^ felbft, brennt nnb
^urt f!(^ 5U Sobe, t^ut ©elübbe ber fieufc^^cit, unb Der*

brennt einer .... Wiegen Troja. gri^t feine 5J^itbrüber,

i^jemen äKift. (^^e^r {»erbaut unb beijer georbnet)

191. Sie <£at^oiicCen |aben fic^ lieber einen Sipii^

ttaayit (^opft:)

192. SDkn folte Srocobifle in bcn 8tabgräben ^ie^en

um i^nen me^r geftigteit ju geben.

^ 193. fan nic!^t begreifen, wie man fo fe^r

^abloffen fon, fot^en Seuien Komplimente lu machen,

(^cirt\^[)c bcun tfcu ^^p^on ober ben icujcl jum gicuub

ya. besaiten.

194. D 16. 3n ben ?ßarifer Memoires 1768: p. 209
^fitfft eine Stb^onblung l»on bem geber^ar^ Don $(£rm
SRocquer. 6S ^eigt ba Gaontchonc, nnb $ar^ t>on Sat)enne.

6§ ift [in] Spiritus Vini gan^ unaiiflöfili^. eininc Ccle

loien er ju^ar auf, nllein e-^ bleibt jncid). (I/cxpericnce,

jogt ^(&ti Wacquer je^r tDai)x, dement souveot les raison«

^ lemenis les plns specienx«) & lö^t ftc^ im feinften (£t^er

onf unb mon tan babon mad^n mad man miS. Um guten

(St^er baj^u p ert)alten, mufe man s ]Jfunb öom bepen

Ct^r, tok er mfQu[t loivb, bei) gcUuber äSürme luteber
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rectificitett unb bie 2 erften ^funbe bie übergeben {ur

Solution bei^ ^ar^ed behalten. SRan fd^netbet bod $ar|

in fe^r Herne Stücfe unb gtegt @t^er barauf bag er etwa

2 Sfinger t^od) barüber flefjt, üennaf)rt bie Bouteille ]o

gut, in ^mölf Stauben ift e§ aufgeloßt, man barf nur s

^umeiUn etiua^ {d^üttein. @ute ^anbogen.

195. 9hif einer ©[jarte bon SBeftp^nlen tönten bie

gejä^rlic^en i^teden mit ^/^ t)on einem ^ab ober einem

Stoben J^opf angebeutet ttjeiben, ober

Soundiugs angegeben.

196. $ 18. ©piftel ^auti an bie ©öttinger.

197. ^a bie einmal au^ge^ouc^te £ufft ^um ein^^

at^men untüd^tig mirb, fo ift mo^rfdieinlic^ bag fie roo^l

5u me^rerem bienen mug atö ^bfü^iung bed ^luteS.

198. Serg(ei(i)ung ^mifd^en junger unb iKeuglerbe. i&

199. SSenn man fidj an ciiiciu Xagc iiidjt üini jciiieiu

StDccf ableiten Vä\]t, ift audj ein Wittä bie 3eit jn öerj=

längern, unb ein je^r fic^ere^, aber jcl^iuer ^u gebrauchen.

200. l}abe fonftroo f^on einmal meine ®ebancfcn

über bie ^üc^ertitul gegeben. ift gumeiten nöt^ig ben 20

Seuten otte @ad^en unter einem neuen Xitut, unb etn>ad

neu gemijdjt 5U geben, mte Diel Sa^trträncfgen giebt ed

md^t, wo bie ^R^abarber, ober baS ©al^ ober ba§ SlRannal^

ober bie 3<^lappc üor aUcm 511 uerbevgeu au)jer bem

9)iogen unb ben (Singemeiben. giebt auf eben bie 25

^rt einen ertaubten ^JÖetrug, ben ein feinet ©efü^l leicht

unterjc^eibet. Rillen merben übergülbet.

201. 21. SRan lan ben sensas commanis am
<Snbe eine^ Dermtcfetten ©d^luffed o^ngefe^r fo befragen,

mte ber SKat^emattter auc^ fic^ burrf) (Sonftrucftton ober sa
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XDohl qar burc^ eine noc^ rohere Sc^a^ung Dcrfic^ert 06

er fic^ lüc^t ^crec^iiet f^abt. 393iber|prtc^t bie @^ä^ung
ber Xec^nung, fo rechnet er no(^ einmal, um }tt fe^eit in

mld^m x>on be^ben ber geiler liegt

5 202. 0 22. ')lim erflärt Icjcu unb ftubiicii betfer,

al? et|cn uiib nerbauen. 3)ec p^üojopl^ijdje cigentlidjc

äefer ^uft nic^t bioi^ in feinem @ebQc^tnig an, mte ber

Steffer im SRagen, ba l^ingegen ber Sebftc^tntg ^opf me^r
einen neOen HRagen, ofö einen ftarden unb gefunben

M(Ioi;)ci- liefömmt, bei) jenem mirb alle» lua^S er (ieftt uiib

btüuct)bar finbct, beiii 3i}ftcm unb bem inneren (iorpcr,

roenn ic^ )o jagen barf, jugefü^rt, biefe^ ^lerljui unb bai^

anbete bort^in, unb bad gan^ betommt @törcEe.

203- S)ie ©rö^e eineS grofien ^rinj^en, mic man
wfac^t, [)cii un§ bie iar\(\m 2)2au]d)ettcn (gegeben, eben fo

ßtebt une nun ber SOcaugel an neuen !^Dcen, nuuan ein

gen>t>fer fonft beliebter Sc^rifftftetter taborivt, ben pom«

|»cufen, auffd^naubenben gre^^eitö Xon im @til, meil ber

^nerfa^ne Xtopf SSunber meint mad ba brunter n>ftre.

• 204. 1) 23. gemeinen Seben g^ njir

meifienö mittlere Urt^eilc, nuttlcie im aitrouüuujdjen SJer-

ftanb genommen, butcb ^lequationen finbet man ben

UNi^ren SKann, man tönte XabeQen baju berfertigen.

205. S 24. Xie 2i>cöe mcvDcu immer breitet uui)

» ic^oncr, ie nä^er mon bicjct ^ötte fomt (Sonbon).

2d6. $ 25. (Sr ^at fo lange bran geborten unb ift

^^djß hataui gemorben, ba| ei^ au(| nun oermut^lid^ o^ne

fio^rfc^nitt nic^t ge§en ipirb.

207. 21- 26. ?)te beften @c^nfrtiteller unter m\v bc =

**^Qnbeln einen gemiffen mittleren ^ieniil)en, mid) emeö

<i^onomif(^n %udbrud^ iu bebienen, aUein bie gehörigen
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tleqitoHonen in jebctn gegebenen gatt jujufe^cn, befi^en •

fie nid)t ^cobaclitunii^^ öJeift genug, unb i^re ©padten

^eredjuung betrugt fie offt.

208. beobachteten trir ben älionb mit umgefel^rten

Sernrö^ren, unb mad^ten au^ bem Dcular (^k^ bad &

Dbiedttif @Io§, fo mürben bie tafeln weit einfädlet iDerben

fdnnen, unb bo(| ben Seobad^tungen ein ©enüge leiften.

209. ©cpcrn tfbenb faö id^ mit §®rrn ^rofeffor

93^ elfter bie Söad^Sfigureii auf bem ^Tauff}au)c. SSac^ uiicij

frappirte mar bie fd)einbnre ©tiüe. ^iefe Semercfung lo

fönte bei ^artle^ genügt werben.

210. 0 29. Suniu§ fagt T. 1. p. 185 in ber dloit:

„Measares not inen^ is tbe common cant of affected

moderation; — a bare coonterfeit langaage, fabricated

by knaves and made corrent hy fools. Sneh gentle is.

censnre is not fitted to the present degenerate State

of ßociety. (5r citirt eine @te(Ic ouS einem 55nefe be§

^ope an Dl ^rbut^not: To reform and not to

chastise, I am afraid, is Impossible — — To
attack vices in the abstract, without touchi Ji »o.

persoüs, may be safo fighting indeed^ but it is

fighting «ith shadows. My greatest comfort
and eneonragement to proceed has been to see
that tbose, who have no shame« and not fear
of any thing eise, have appeared tonched by 2»

my satires.

211. ]) 30. Xk S3erfe gcratlicn nur U)ie bie S?reb[e

in ben Monaten gut in beren ):)^at^meu lein r ift.

212. ^ogartl)^ enraged musician fe^U noc^ ba§

itleiber ou^flopfen unb eiferne Stangen abloben, unb ao»

^Quptf&d^Uf^ bad ©ägenfc^tfen. Xa^ Kleiber an^flopfen

unb bie @dttingt)c^n tturrenifc^üter.

Digitized by Google



F 213^914]: 173

.
^ ' ' • Dctober 1776.

213. $ 2. (^r l)atte bie (^igenjc^afften bcr gröften

SKönner in ftcf} öerctnt. (£r trug bcn Ä^pf immer fci^icf

toie Wg^anhtx, unb ^tte immer ettoad in ben ^aren {u

sniftetn »te £&far« (Er lotite @:affee trinden wie Set6m|,

unb wenn er einmal red^ in einem Se^nftu^l faß, \o

oerga^ er efjcii unb trincfen brüber iinc 5kmton, unb

man mnfte i^n mie jenen ttjecten. <8eine '^^erücfe trug er

mie DL ^o^nfon unb ein §ofen!nopf ftunb t^m immer
10 offen rok bem Qt^eroanteS. (unb nun auf einmal mit

Magister ffieinl^otb:)

•

214. 3m beutfc^en SRufeum bom September 1776
befinben ftd^ mieber ein paar ^uffä^e non ber gefpannten

Sorte, bie {e^t fo fe^r btel Se^fatt unter ber 3ugenb

iser^ti meine bie 89etrac^tung fiber @pott unb

©d^roörmere^, unb ba§ ^errlid^e ©cfpröc^ über bie

^^tjfiüguüinirf. ^tx erftere ift unftreitig ber bcftc unter

ben bel)ben, aber ber (entere ift l)ier unb ba unau§ftef)=

tid^. *I^er ilkifaijer fagt fogar, mnn 2nt)ater bie

9» ^P^t^ftognomicf nic^t bearbeitet ^dtte, jo l)ätten \üix bie

©(j^reibart Derlo^ren. Unb ic| glaube, legten bie mcnigen

mtgefünftelten Sailen, worin er SSßa^rl^eiten in ber be«

fd^etbenen Sprache ber Sernunfft nnb be§ gefunben äRenfii^en

borträgt, nid^t nod) ein ßeugniB für bie übrigen db, fo

2ü iDuibe mau [fie] ali? bie betrübten J^afeleijen eincS jer-

rütteten Sopf§ unter bie SBercfe ^uliin^ u. a. merfen.

Sd) niögte loo^l ben jungen SWenfc^en fragen, nac^ tna^

für einer ©runbregel fdbreibt benn Saüater fd^ön? 3)ft

e§ attgemeiner 93ei)fatt ber beften unb gelc^rteften? 9^ein!

80 ^abe no(| feinen einzigen ^ann tion entfc^iebenem

Serbienft Saoatern bon ber Seite rühmen ^ören. läUe

)tt(!en bie S^ultem, utib loben bed äRanned guteS $er^.

©eine eifrigftcn Sere^rer, jumot bie bon fcincin Stil

njaren junge äl^enfc^en Don crituuuliitcm (int[)ufia§mu§,

86 bie loenn fie ein 3^eed)en gebäljvcn gleic^ ein (Iori)banten

@etöfe bon $rofe machen, bamit bie @^ritid ba^ quieden
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be§ armen Sürniöcn^ (Öottci* ,vUnbe§) nidjt l}ört, l'cute

bie ben Wcnfrf)en fcljledjtetbnuv^ iüd)t fenncn, als- aue-

9^ad)nc^ten ber armjecUgiteu 9teijc5eid)veibtr. £ber
lomml SalwICK ben SlUen am nftc^ften? ®ütigei: Gimmel,

Stein! Sr fomt mit iebem Xdg nn^ter ob, unb ic^ 5

fürdjte er entfernt ]ic^ auf cmig luni i^nen. 9?ac^ i^rer

^tnpfinbunt^ mfiffen fic iiiiljt urtftdlcn, fonft fe^c ihnen

bie mcmigc entgegen, unb id) njeiß c§ fc^on au§ ber ®r*

fnfjrung, ttjenn nton bicfen ^erm ben öetfperrt, fo

finb fie aUemal geliefett fte möflen }ie^n fit m
mUtn.

215. ?[bccns^ffocintion ift ber (Mrunb ber ^^bnno'

gnomid. ^ie ^anbiung bringt uu!^ ha& (^ejic^t [eincdj

S)2anne^, unb bo^ &t\\^t bie ^anbtnng in ben Sinn,

jebermon l^ot fte unb man ntug fte fie feibft finbenis

laffen. '^iefe§ fiebert für Sc^öbH^feit, benn bo bie gant^

flflre 3bce be§ ^efid)t§ roieber mit ber J\bee üorfommt,

fo übertrifft bicfe ^criilcid)unq ade S3ejd)rcibunn. ^0 balb

icl^ bie Sorfc^rifften eine^ !i)^anne^ leje, ber mir feine

Höre 3been mit bem @ieb bei Slnol^fe )ufi(^tet, bo fangen st

falfc^e ®d)Iüffe an. SSenn t<^ ba9 ®efic^t nietne§ 9ctniger§

bentlid) bor mir ftabe, fo l)at menigftcn^ ®tn Betrüger

fo QU§gefcl)cn. 'il?l)i)fionnomid ift bie Söiffenfdjafft luo

is^üdier ©eleljrjamfeit fc^äblid^e golgen Ijabeu Ion. 2ie

Griffe ber ipanbn^ercter laffen fi(^ nic^t lehren. %

216. Site ^^^i)fiognomtcf wirb in intern eignen

ciuuki;. ^ie SKegeln mcrben fidj jü l^aujtu unb bic beul-

liefen jü offt trügen^ • • .

.

217. ein %afenftod im SEBinter geieic^net

218. ,^Grr Sotoatcr »irb noc^ eine ^op^ejcij^ung* n

filinft fd)reiben. ^Had) bo^ ift ^^()iifioniuMiiirf. (rinc

Semiotid für ben ?[^?oraliftcn ift moglid), fie cn'trecft firfi

aber nic^t je^r iDeit« meine nic^t ba^ bie äiiinenfc^nt
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objccftiö geiionimen eyifttre. (^^tcr tönmn hit ^^uilk im
%tätx angebrad^t meroen:)

219. 3)ie X^or^eit (bie fi^ offt mit einem beftönbigc»

nic^t mco5ulöf(^enben läd^etn ftuffett berbunbeit mit tinem
6 tobten ©tatren in ben %ugen) l^at ß&räere deic^en^ all^

bie Xon^ett. Solom tft bon aSoltoire faft nur allein

bur^ ieneÄ a:^or|eit§ gältgen unterfc^ieben.

220. n 3.*) 5Deuouplu^t (Non plust),

221. ®§ iüöre bcr äJiülje iuertt) in bcit ^Börterbüc^ertt

10 Qufjujuc^en, für |)]^t)fiognomifd[)c 5*)icaeln in bie (£pracf)e

übergetm^en morben finb, fjouptfö^lic^ ber (^ried^en. Söir

l^aben Spi^fopf, ^icffopf. (3n @prüc^mörtem fänbe fid^

ebenfatti^ monii^e^ bieUetc^t.) ^pi^itopf toirb in Snbtvtgd

SSorterbud) burd^ ono tbat reasons acutely überfejt.

15 3ft Qud) ein 3.^ci)nnf)nie ber ^kformirten. Sc^n)erlic{|

pl)l)fiü9nonn(ri). 5ln allnemeincn ^u^brüdfen fcl^U e§ nie^t

(:;DiebS (^efid^t pp.) dioi^topü

222. 5?Dr Successor, tüie bie gemeinen ßeutc im

£)§nabrücti{c()en einen S3orgänger nennen, ift ntd^t biel

«>f(^led^ter olg Kadbfolger, ba einem ja niemanb bor^»

folgen tan.

223. ? 4. ^ie fieute benierrfeu luoiji, mo e§ cttt)n§

511 bemercfen giebt. ^lmtmQnn§=S|3aud). 'Jiotlje $)Qüre

n^ac^jcn auf leinem guten (^runbe. (^otte^mort r>om £anbe.

35 224. 0 6. $9perbolui^ mar ber Xtl^enieiififc^e Xonge«

nid)t§, ben bie @ott)renfd}re!ber ]ü {efji gut ^u gebrauchen

njufteii. {Man fiefje ^^^^iitaiO) im 5llci6iQbe§.) ^iu 9krr

*) ^In bicfcm Xage fa^ i(b ben SWonb, olS bie ©onnc im
iDleribtan finnb, er ^atte eine fc^r nöcblicbe Slbmeic^ung t>m

80 20 &xab.
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unb ein "laugenid^tS ift feilt geringe^ ©efc^entf bcc ^^ur*

{e^ung für ein 2anb.

225. 8atQren fönten eben auc^ bucc^ SSecgleic^ungen

ipie Putarc^d ongegeben merben.

.226. (£9 ift fö<!^etlid^ 5U fogen etn 9Renf($ l^abe»

fo unb fo Diel getragen o^nc bobei) p fagen wie? (8r

tau fein $funb tia^eii, lueuii uiu]cjcljidt aiu^ebrad^t

mirb. mag auS bein Moment gej^ä^t werben.

227. ^et ^enjc^ mit 2 ^ugen fie^t me^c ai^ bie

^Iffte einer tuget. 1«

228. ]) 7. SJibeltrftgec nennt man in 92iebeifa(|fen

We Scheinheiligen.

229. 5 9. ©ebid^te fc^reiOt mau iüc()t biov 511m

Sergnügen, fonberu bie [pagl)rifcf)en .^tlnpftocfifcf)en üub

aud^ um fic^ dugeiiv unb biefe 'üxi ton ärgerni0 iftw

ein ^emgnügen.

230. 2)ie @t)mpathicn finb geroiB nid^t äffe Der»

n)erfen. SBteileic^t finben xoiv einmal bie Urfac^en bajn.

@te ftnb kiteOeid^t Siefte bon ben mlo^rnen Siffenfc^afften

einet anbern ®eneratton SRenjc^en. ^

231. 21. 10. 8ie ift am furore Wertherino ge^

ftotben. 3)er Furor Wertherinus.

232. diejenigen unter ben QJele^rten, benen an

SJkntc^en ä^erftanb fe^lt, lernen gemetnigü^ me^r aU fte

btand^en, nnb bie Dernttnfftigen unter t^nen tönnen nie

genug lernen.

233. ? 11. die SSalbcr incrben immer f(einer, ba§

^oi^ nimmt ab, njotten mir anfangen? D
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Seit, tnenn bie äöälbev aufhören, fönuen wir i1cf)ernc^ fo

lange ^üc^ei: brennen, biS witüti neue aufgewac^ieu \int>.

234. S)en 13 Ü? teilte ic^ nod^ $annq)iet unb lottt

ben 23 mit ^^ttn be 2itc tokber l^ier an.

ö 235. 7\. 24. ^Der eine mit jeiuein Cptimi»mu^, bcr

anbere mit jeinem ^^iefjimi^mu^.

236. 3c^ f)aht auc^ fdjon gebaut man ^ättc mb^
^rben fottcn ge^en loffen, benn m ber ^infommen wirb,

toenti er fortfft^ict, ba tan ifyx ber Xeufel felbft ni^t

to |in bringen.

237. (£r f|>ric^t fein tranfcenbeutcö ^ütu^^ufu^

bai'über ait^.

238. 3d) f)aOe bie]"e§ in einem 53üc()efc(]e!t, btiy [idi]

megeti {einer S^unbergaben tranfcenbenten übertat genannt

15 fyibe, umftänbtic^er audgefü^tt

239. @r fief)t au§ mnn er feine bre^ jagten

fönte, alö meiui iljm bie ^uijuei hai- ^rob ^eiieffen Ijaiteu.

240. ^ie SS^It fo fe^r bergrögert bog bie &\a^U

t^eilgen tote 24pfünbige Sanonen kugeln au^fe^en.

20 241. S 29. ^5)er tönig l^on ^rcujcu [)ai x;a 9J?etrie

o!§ 5L)atL]iieb ber ^Icabcmie ju ^Öcrlin ein Eloge Der=

fertigt, bo^ bnrrf] ben ©efretör abqelejcn luurbe. Voltaire

T. 31. Des Fraagaiä. ^rticTel !da müxii^

242. Tottt 06 doit poB etre om§, fagt Sottatre,

ssmais neu ne doit toe rebntant. Un Langage obscnr

et grotesque n'est pas de la simplicite, c*est de la

grüssierete recherchee.

Digiti||9d by Google



1

178 fi^tenberg. [f 243-202

243. Sßerbnmntt nid)t oHeg gletd^, tt)Q§ uid^t fo t>oü^

lommeit ift olg be» mt @^ Sleali» Setfc^mönitig bon

Senebig. IBoUaire.

244. $ 30. @§ gteBt ^^ol^men, bie mon an oOe

©algen bei :iLkU jdjlagcu jüUe. &

245. ift bejjer 511 motten 6i§ Sabater in fein

Pcriga^um {onU. ^t^i im apogseo ift er nic^t

l)eoba(^teiL

246. ^e^m ^^or^eit^^gältgen. i^eute ^aben cd ge«"

meinig(id) bie mit einem otberneit nic^t t)er{(^minbenben lo

£&d^etn atit» bemunbern nnb ni^td »erfte^en.

»oticmbct 1776.

247. j) 4. 3cf) glaube, bie "^^ciitfd^en werben fd^mer«

lirf) ülier biegen 5(rticfel einige^^ Ucrbvciten, nienn fte

nid}t anfangen (Kamine anzulegen unb unter El^atra^en i&

{(^lafen.

248. S 5. ^ietf4 ©efd^id^tc <)ratfttfc^cr Sötte üon

®id^t unb $obagta ju lefen (recommended by Lion and
Stivotel).

249. ^en 1 9}obember fpeigte $Srr be Suc in so

$ei)neai, ftäftner§, ©attcrerS, 5)ie5eii§, ^lumtnba^ ©efeO«

fc^afft mit mir ^u Sfad^t.

250. S)ai^ l^Qt i^m fid^erlic^ fein diaboins familiaris

251. ^^amal^, Jagt man, ttjärcu einige CS;ngcI SBülfi^

oner geworben.

252. ? 8. ©rflärung bei üiiljaltenben .¥^oniiMcIi]cud)e.

Wpod ^at ben D^fen ein ^ßroblem aujgegel^en, bad fic

nic^t löfen tonnen.



253. SSenn einmal eilte Sii^lofti^e in beti Stettjen ]o
toeit gebieten iß, ba| ein Sntfd^tul etmal^ 5u fetner

eigenen ©effemnö on5ufangen unmöglich mirb, )o ift bet

SKenfd^ öerlo^ren.

5 254. ^ 9. ©ie motten bie ^ilguerifd^e Mü^obt in

ber Satire einfuhren.

255. S)en Sieg in ben Dl^mpifc^en Spieten boöon
getrogen tjaben, mar me6r al^ ein Xriump^ in diom,

fagt (Siceto ^ebe fuv ben glaccul

1,1 256. 3)er Ort ficfit nic^t owS mte eine Stabt,

jonbeni mie ein Ärempel lütüidt Uüu abgetiageuen $>äu^ern.

257. 0 10. $)(£rr ^c^Ier t)on <Sd)üff^au6en mar
'i?cl^l)änbler, §at aber feinen ^anbel au§ Steigung jur

aÄat^ematicl unb ^^^ficf an f
gegeben, e§ ift ber, bec j^^rrn

isSombert aufgab ben Sn^alt ber gäffer mit concat>en

Sdben }n finben.

258. ]) 11. ®S ift gor übet, menn man odei^ ou§

Ueberlegung t\)m\ niufe, unb ju nid}t» fiul; gciüül;nt ift.

259. @r fcf)rieb eine 5(rt Don S)ragoner ^U'ofe. ®enn
20 fie gef)t nic^t immer Jvuf?, ober "^^ragoiier ':)süefie,

benn )ie j^eigt ^umeilen ob unb ge^t in ^^rofe gug.

260. 6 12. (S^rft forn ein jput jnr Z^fir ^erouS«

geflogen, bann ein ^nriidfe^nber ^unb mit bem Sc^mon^
^ifc^ ben Seinen, bann ein Üev\ mit einem blauen

^ Sörtout mit bem Äopf fo tief ait^ feine Snie, rot^ unb

mit bem 8opf über einer ©c^ulter p\>.

2f>l. 2|. 14. 5)a§ (Stnbium ber D^aturljiftüric ift nun

in 2)eutic^tanb bi§ jur Siafere^ geftiegen. ift fre^Uc^

Immer beffer otö ftro^enbe 3re9^it^«>£)ben ju verfertigen,

12«
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180 i^. £ id^ teilb erg. [F 261

ober ba§ S)u^nb Sbeen uiijerer fogcnonnten ftrojeu

2)i(^ter batb in 3 ha{\> fcc^^oKiGcn Qtiitn in crftinuu

lirter l^egeifterung (u mif(i^en. ^Uetn obgleich Dor Q^ott

ba9 Stifedt fo tiiel gib afö bet SKenfcii, fo ifi e» fut

unfern 9{ert)en ftnaul bod^ nid^t. ®üttger $tntmet, mies
öicl ^at ber 9[Renfc^ in Drbnung ju bringen btt er nnf

S3ögc( unb Sdjiiiettciüugc fommt. Serne beinen itöipci

fennen, unb n)n§ bu Imn bcincr ^Seele unffcu tauft, ge=

nüi[)ne bid) jur '^Jlrbeit, unb ferne beine '!ÖequemHcf)feit

übenüinben, geiüöljuc beiuen ii^eijtaub 5um ß^^eifet unb lo

bein $er^ ^ur Sertr&glid^fett. Seme ben ^enfd^en

fennen unb mafiie bid^ mit SKut^ ^um SJort^eil beined

Stebenmenfd^n bte SSSa^r^eit reben. @(^rfe bebten

Serftanb mit SHegfunft too bu fonft feine ®egenftAnbe

finbeft , alletn pte biefi Dor 9Jal^men ^egtftem Don 15

'^L^nvniciii, RUIÜÜI1 eine flücl)tu]c i
.SlcniUiiif;] nicl^ti^ nü^t

Ulli) eine gnaue inö uuenblic^e fül)rt. ^ilbci (^ott ift un=

enblic^ im 3i^]ecft mie in ber 3onnc. D id) cjcfld)e Diefe^

gerne ju. (Sr ifl aber quc^ im 3nnb be^!> iUkerc^ un=

ermegUd) ben noc^ fein £inne nac^ feinen (^^eftalten ge^ 20

orbnet tjai, SEBenn bu nid^t befonbern ©eruf ^aft in

ienen ®egenben na^ ^xltn ^u fifc^n, f0 bleibe l^ier unb

baue beinen Stder, er erforbert beinen ganzen Slei^, unb
bebende boß bie ber gibern bctneS ®e^irn8 unb
t^ier ^-Örüd^e luib galten cnbUc^ ift, mo eine 2c^metter=^ 25

linn^ f)iftürie ftc^t, tüäre %^{a^ für '|>lutarc^ö 2cbcu c\q^

mmn vic bidi grofen l^ijaten angefeuert Ratten.

nid)t C^^cjcl^idjte ber ^lünfte uottjmcnbifter unb niiididier*-*

ic^ inolte lieber miffen Mm?" in ber (^ejd)id}te ber ^anb=

»erde unb fünfte fte^t, ald aUe^ ma^ £inn4 ie gebac^t ao

unb gefd^rieben, meig, mufte unb mteber tiergeffen ^at,

Allein ed ift bad Sood be» ^eutfc^en jeben grofen $iu^
I&nber^ ber md^i^ onberei^ tl^un fönte, maiS er t^at,

ber ben au§brücflid)en Söefefil ber 9'iatur (jatte in biefem

unb feinem aiibern Jviid)e c\xü\i luerben, id) fagc ec- ift 3^

be§ 2)eutfd)cn 2oü§ biejcn ^.Diann nadi^uatjmen, nic^t allein

Dt)ne ^efe^l ber ^flaiux, fonberu fclbft wiber i^ccn Hillen.
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262. (S^^ i[t tDa^r, biefe ^üuuueiüüßctgen Ijabeu uiiä

fc^on maui^e^ Sßort iingeftecft (btefe ©tciöbeen ber 9J?ufen),

ba?> 53ort greljbeiKfer l)nben ]ie gefd^änbet, ba§ SSort

fort in Esprit fort Ijabeu )ie 5i§ jum Esprit foible

6 t)erbre^t, unfete meifien fc^önen (Alfter finb a6f(^eulig

]^|li<j^ ©elfter, unb bie meiften itnferer fogenonnten

iDi|tgen Sd^rifftftetter Ifaben feinen fanden bon SSift.

@o t9ie nemliii^ bad SBort bon @tetne, gtelbing, ^äftnem
gebrou(3^t mirb. ^5old£)er 3Bi^ tft ol^ne SSBiffenfcfiafft nid^t

10 monttd]. '^cwn bie 2Siffenfd}ant and) indjt immer bie

ä)iateiiülien be§ ®eban(fcn§ ^ergiebt, ]o giebt boc^ bie (^r*

lernung berielben Slufmerrfjamfeit unb gertißleit.

268. D 18. SJieUei^t ein $unb fuT^ bot bem

(£infd)(afen, ober ein betrnnctener Step^ont Sbeen, bie

16 eines SRogifterÖ ber $^iIofop^te nici^t itntoürbtg n)&ren.

3ie fiub iljuen aber unbraudjbar, unb lücibeu bimfi it)re

aU^u rei^are finnlid^e ^er%uge auc^ mieber uciiutjc^t.

264. ^ie ^erfecftibilität be^ S^cenfc^en gäbe ein-t)err*

lic^ed ^bic^t ab, and) bie ^l^t^ftognomid @ined ^ailerd

20 ntc^t nnwürbig.

265. S 19. fe§e iiid^t ein, morum mand]e X^eile

be§ meii[dilid^en Körper? mit paaren beiüacfiicn fiiib, al§

bamit bei^m baben fic^ ba^ Gaffer langer barin Ijält unb

burd^ feine ^^lung iene ^^eile ftärctt unb fül^U, meil

S5 fie am meiften bon 9lötl^en ^aben.

260. (£'r mar ein ^^rilliiu];^ ba§ ift er l^atte

o^e eine 9}^i§geburt jeyu bie Slopf Sraffte üüu jmeen,

(Einen aopf int anbern.

267. ^an fan bie geißlet einei^ grofen SRanned

ao tabeln, ober man mu| nur nic^t ben SRonn bel^megen

tabeln. Ser SRann mu^ 5U)antmengefa|t »erben.
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268. ^ 20. aSenn td| ttut iDüfte, tm tem e^r^»

liefen ^^ann beibringen motte, bag er ntc^t flug ift.

269. ? 22. ©tic^elrcben auj ben lieben ^ott.

270. ]) 25. ob man nid^t auc^ Gommentarios

fd^riebe, bomtt bie Seute eine @QC^e nic^t berfte^en mögen. 5

®efe^: Qua 1*od ezpiiqoe encor pear de s^entendre.

Soltoire.

271. <J 26. 5)ie barbarifc^c (Snauigfeit; minjelnbe

2)euiutt|.

272. ? 27. ^en Gilten 6Vfd}macf, llniöerfttäten, lo

i&ocietäten mit ^erjonen bergleic^en^ beu erften mit

bem etoigen 3uben.

273. $ 29. (Ein »ofenftod im $erbft gejeid^net.

274. $^Iofop]&ifc^e öelrad^tung über ba8 ^uffd^iebcn.

275. 30. glaube, lucnn ba§ Öeben i^re^ 15

flKanne^ an einer örabanbcr ^pi^ ^ienge, fie jc^nitte fic

ab (ober jo).

SDecember 1776.

276. [6] 3, Cr ift je^t in gjaril^ unb conH>tHrt

ftrancf^eiten nnb 9^an:end))o[fen. so

:277. SSenu ^ijapprobotion öon ben ^u^en Ijci unter

fommt unb lächeln binauf fteigt, fo giebt einen Söirbel,

ber bag t^örigte läcl^ein mac^t. (befi'er gefagt)

278. n 5. (Sie Ratten ein 8^'^ ©änbc^cn nod|

Otlingen gefc^tdt unb an Selb unb Seele einen Ouat« 2s

Jonten n»ieber belommen.

V
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279. 0 & @ie motten alfo hk (iotfymm mit

$ulm in Gimmel fpcengen?

280. ^efcn intt Kaffee gefd^riebencn ©rief tüirb

^sl}nen ber ^uljanii übergeben. ^^^te iölut genommen,

6menn id^ feinen C^affee gehabt ^atte.

281. (£ine 2pei:jbnige grou.

282. ^11. Saturn man offt einer gertngett ^anblung

loegen eine SJecac^tung auf einen aRenf(|en mitft, ift nid^t

fo 190^1 Hefe $anb(ung an ftc^ betrad^tet, atö man
10 Hon ber S&^igfett btefeS SRenfc^en in anbent Süden mut^«

mafet. 5)a^er bie SSerac^tung beffen, ber fic^ ungea^nbet

bekibigen tä^t (a coward). (5)er Ijierauj julgenbe 2|.

einer ber abjc^euligfien meinet Sebent.)

283. ]) 16. 1) Söitft bu ba§ uerjpredjen? 2) in

15 öerfpre^e e§. 1) and) befiegc(n? 2) meine 3unge

jtegeU beffer atö bein ©iegelladE.

284. 2)ie SSett ift immer in i^ren Urt^eilen gütig

ober unbillig.

285. Unylücf öon 21 bi§ 3. D meine liegen

20 alle ^ijd^en ^ unb (ürau, (£^e}.

286. ^rfa^rung, nic^t lefen unb ^ören ift bie @a(^.

& ift nic^t einerlet) ob eine 3^e burd^ bad ^nge ober

bal^ £)|r in bie @ee(e Eommt.

287. ©nc fotc^e Xugenb, folc^e ©onfftmut^ — ®ott!

25 3}?e§ger ^abcii beq i^rem ^obe gemeint unb bie

' Sc^moro^er^, ioie fiei^ gehört ^aben.

288. d 17. (£g ja^ aui^ ^errUd^, mie äBafler im
geuer bergulbet.
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289. Sie erfite Siegel 6el) Komonen \vwct)l q&
©c^aufpiclen ift, bog man bte tiecfd^tcbetien G^l^arorftere

glcidjfani tuie bie Steine im Gdjadjjpicl 6ettad)tet, unb

fein Spie! nic^t burdj ^eränberung ber @ejc^)C ge*

luinnen fud}t noc^ meieren fid) biefe Steine rid)ten, nic^t 5

einen Springer trie einen 33anevn ^k^t pp. 2) biefe

^f)arocttere gnau beftimmt, aud^ fie nid^t aufjer ^cftiDität

fejt um feinen ©nbjraecf 5U erl^alten, fonbent lieber

mit ber äBürdfamleit berfelben gewinnt Sad m(^t i^m
Reifst etgentlid) 99unber tl^un iDoOeit, bte immer unnatür» i»

lid^ ftnb.

290. )l6e\u\ ber 9J^en]d) feinen .Slorper änbcrn fönte

tt)ie feine MIeiber, lua^ luiirbe ba aii^^ ilim merben, i^ber

iDenn au^ ben VUcibung^ftiicfen ber grauen^immer iininer

baS mürbe, toa^ fi^ f^(^^^ berfelben Ratten laufen i&

fotten.

291. $ 20.*) SBad ben @d^rifftfteller beliebt moc^t, ift

nid^t fo mo^t neue Smt^ftnbttngen 5U befd)reiben, otö biet«

me^r ben gemeinften einen ^Inftrid^ t>on SSid)tigfeit geben

unb bem Sefer baburd) glauben inailini, er ^abc etmoö 20

ungemül)nlid)eö gebüd)t, ober nod} beffer, gemeine S)inge fo

fc^ön 5U fagen, ba| ber i'eier, beu (^>')cbancfen nad) bem

^u^brurf fdjöjenb, ju glauben anfängt er fjabe mürdlid^

etiTcn grofen Einfall gehabt, inbem er etmaö e^mald ge»

bac^t ft(^ fc^bn fagen lägt. 95

292. SS^re nic^t bad $orticipmm gebraud^ti^ 5U

mod)en, mie e§ im Dorl^erge^enben €a^ unterftrtc^en k^ot«

fümmt ?

293. !5)ie SKeifefieu bicjcv (£-rbe finb meiftenS öon

jungen Vciiten gc5eugt, fo mic unferc beften ©ebic^teBO

meifteng t)on rafd^en ä^bpfeu. ^^aracletor.

*) ^citte bie C^nfllänber nai( d^ot^a.
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294. Se^ betn nonnin preraator in ftnnnm liefe

ndk eine ©attjrc gegen bie ^Jibel ßrflävei üiibviugen, tpegeii

ber ^af^xt ber (t^TiU&ter.

295. iSx pfl^Qit feinen SBt^ fo [5uJ red)neni nne

«Seilt, fein 70£1 fagte er mfire ber befte.

29ti. ^ 21. Qiidü 5ie^n auf Un grojen ®ee»

fatten nrie lorit man t>oni äRaft fe|en ian.

297. 93iifcn bcbeutctc flnfancv^^ bii^i eine ^c\[ic, bann

bic (xaltc an t)cr 53ruft, bic Srnft ftibü, baö öer| in

io Dec ^ru)t unb enbüc^ ben ganzen äKenjc^en. Slffociation.

298. in meinem Sraum ^>err ^rofeffor aD?eincr§

^ie.^en nannte, \o cijdjien gkic^ .^einricfi mit einem

giojen Xl^eefefjel. Si^ie fam baö? S23a^ jür eine ö^ceu

(^l^piiung ift hieran fc^ulb?

u 299. SBo$ nmrbe e^ geben, lüenn man einmot in

i^onbon bie 10 (Gebote U)äl)Laii) al§ [e§j 12 fc^luge aufl^üUe.

300. 0 22. Smmer gefc^afftig bie Seute mit bem
unflSt^igen nerfe^cn (QDumpred^t).

301. S 24. C£-^ wirb licnt^ntiu] (u üicl üi (SaUiiöcrn

» i>orgetragen, bag e^ biUig i[t einmal untcrfuc^en ma^

eigentlich mit einigem ^iec^t hinein gebort, ^ele^vter

Siicui^ in ben fd^ön gebunbenen.

302. lieber bic Mniift fanre (i)c|id}tcv fiifj 511 machen

Ueje )l(h ein Wkxd {(^reiben, bittere 8ati)ren )üg.

% 303. Der bramotifc^ Dichter fo M bet

Womonenjc^reiber müffen feine äßunber t^nn im codmo«

loftifc^n @inn. 3n ber S^elt gefc^el^en )ie ja nic^t me^r.
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304. 2)a9 snffixam if4 ig A(i)t 4tc^t.

305. $ 25. Söe^^ nackten. 'DoS principium indis-

ceruibilium idjst fic^ Qud^ noc^ ba^in aiiäbefinen ba{? feine

@QC^e jiüeen @eciinben biefelbe bleibt, qUcS Deräubert ]ic^

in iebem "^^lugenblicf. »

306. ^ictcrid^, menn er )o gefc^roinb megfpric^t, üer*

iue<j^{eU offt ^orte bte fonft niemaiib leicht üermec^fett.

®r fagte ^um S|empet l^eute ein paarmal gfran^ofeit ftatt

iSngiänber, o^ne gemalt |u wetben. $ter tfi [ber]

3[yiangel bcr ^2(ufmcrrffoTnfctt fo grog, bog ftc fctbft fc^on lo

in ber SBa^l bei ii>üvte ^örbar i[t. Sie erftrecft fic^

nid)t immer bei) biefem 9[Ranne ]o roett, jumol menn er

Don feinem eignen ^eiuerbe rebet, ba er fic^ fet)r präciS

üuöbrücft unb fogar bie grucf)t einer grofen (^rfa^rung,

unb koad i^n biet Seit gefoftet ^at, in menig 3öorte bringt, u
anbern ^enfc^en erreicht biefe Unbeftimmt^eit bie

SSBorte nid^t immer unb wirb nur ^entfern merdlid^, in

einer fSermtrrung bon Gegriffen, bte nic^t fo leitet ju

»nterjc^eiben finb. Äber eigentlich ift cS immer SOlangel

ün 3;iftinctiüu, immer oiaiiy'^i^^i f^^tt Snglänber. 20

307. 21. 26. ÜDtiiuc ^ebancfeu imi bem ^5)icf)ter

lüerben bei liibc l>erbiciicn burc^gefe^t lüerben. ^üe^
Wirb bic^ter, alie^ fällt ^ufommen, Käufer, Serge, Sörücfen,

xinb maS ift unfer 53obcn onberS oI§ eine ©rücfe? Saturn

ift Dermut^lic^ eingeftiir5t. Jupiter toirb einmal einftttr|en. sft

Z)ie Serftnberungen merben iejt fe(tner |e bic^ter fte mtrb.

SBenn ic^ 2)adj Sieget auf ber (Srbe ftnbe, fo fc^tieße i(^

baß fie in ber J)5()e luaren. ^^dle» biidjt 5ujammeu uub

ift im 3uiümmeubrec^eii begri|ieu.

308. 5l^enu man einen ci)liubri)"chen Miupcr, 5um so

(Stempel eine Stange @tegeltad nac^ ber ^icfe ^mifc^n
bte 8pitw be§ 5)aumen§ unb be^ BeigefingerÄ nimmt:,

feft bräch unb bann fte mte einen ^agebalden um bie
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9re fü^ fo toirb man glauben bte Stange fe^ an ber

&bdUf m man fie Mdt, \mmtx att an anbenc.

309. Unter ^^t)i)fioönomi(f moUcii mir l)iex nur bie

Siin}t berftctien au^ bcn unücränberttc^n S^W^
9 fii^ einer ^rjon auf il^ten S^aracfter ju f^liegen, mir

ttoQen ^ter aOetn- ben ftopf betrachten, al9 tion mld^m
oCc-? fommt unb woinn aud) aüc» tüiebei ,^iuüdt]cfü^rt

tDirb, unb tt)eil mau md)tv mcfjr erfcimt, fobalb er ^u^

gebedt i)t. (^^ finb feiten [tarcf bleibenbe ^^bmei^uiigcii

M in irgenb einem X^eil be§ Seibe^ bie nic^t auc^ im

ftäft i^re S^idfm ffiütn, ^erfonen bte uertDad^fen ftnb,

Snmaf an ben Sc^tenbetnen, ^aben gemeininücl] ein fonber«

bare§ Uiiterfinn, bie ftumpfen Sujic iiiit) ijcmeuütjüc^ mit

fiumpfen 9?aicn bciifnmmcn, aber n\d)t umgefe^rt. Sange

i^äinger gemeiniglich be^ bia{jen J^euten.

310. ^ 28. (ir \mv ein öcidjiifftit^cr 3rf)iifinicUa-

unb ein fe^r ffcif^u^r l^c^er feiner eignen SItticfel in ben

g^le^rten ^^itungen unb ;^uurnalen.

311. ]) 30. ßr faf) fo jerfnidt au8, atö mie ein

»SWbgeu in S^iann^fleibern.

312. ttffaffinifdi, aftnintfc^. Som aßaftnifc^en (erauf

t/m Sftninifc^n.

313. tln einer ttrand^it francf liegen, ober an ben

SlitteÜL

^ 314. 3>elp^t{c^.

rv 1 -7

3cuncr In i.

315. $ 3. Schweren ©teUen ben Stabmen toon ben

(hfUircm yt geben.



188 (8. €]|t. ISit^tetiBevg. [F 316.821

316. ®enn man beii Sänbevn Dlo^men öon bcn

SSortcii qäde bie man juerft ^ört, \o müftc ©nglonb
daixiQ it i^ei^en.

317. % 9. SBeitn nioti gar nid^t einmal Wc (3t-

i^lt^tx an ben ^leibungen erfennen iönte, fotibern aud| &

noc^ fogar bad ®ef(i^Ieci^t eTrat^en müfte, fo loütbe eine

neue ffielt bon Siebe ent^e^en. ^iefei^ detbiente in

einem 9^oman mit SBcig^eit unb Senntnife ber SSelt bc*

^anbelt merben.

r^lfi. ^an laffe iiuv eutfirömeit, o'^ne ^onirt^eit, lo

in unjevu fiuiiUdjen SBercf^enöen liegt ber ^^l^Ier nic^t^

menn mir fii perfing ober föeden finb, fonbem in unfetm

Se(en unb ^ontrt^eilen.

319. $ 10. (Sagner t^eilt bie bom Seufel geplagten

Sßenfc^en in drcnmsessos, obsesBos nnb possessos ein. i&

9P?it euitv üuiiiiil nei treibt er uuu .suiibeiu unb ers

n)ad)fenen bie !Irubt (um^^ ift ba§?), (öfet gemachte

©cfrorniife, ©tettungcii, 's?! ujbiiInnungen, ^^iiibcrni^ im

^c^moltv bie burd) ii)jioIefij5 uerurfaditcn .sMiibernifje ber

(^^e»iBeute auf, erhält ba3 äinb in äl2utterleibe. 2(k

320. ^ad oblid^e 93Iatierngifft ni<^t ju bergeffen.

321. ]) 13. (S^ man ncu^ bie gemeinen (^f^einungen

in ber Slinper S9ett erflören fönte, fieng mon u^cit fnifjer

an, (S^eiftcr Ivitlaiuiiti 511 i:\cbiaudjen. 3^6^

i^ren Bujümmenfjnng bcfjcv fcunt, crfUiit mon eine§ au§ 25.

bem onbcrn, nnb bie Ö)cifter, bei) benen miv ftilTe fte^cn,

finb enbUc^ boct) ein (^ott unb eine Seele. 2)ie @eele

ift alfo nod^ jejt gleid)iam ba§ (^efpenft ba§ in ber jer^

brec^Ud^en ^üUe unfrei» ftdr^er^ fpudt. ^ber ift M
felbft nur unferer eingefc^rändten Sernunfft gemäg: m^»
unferer SReinung nad^ nid^t but<| ^inge gefd)e^en fan,

bie mir fcnncn, mug burc^ anbere 2)inge öefd)c(;cu al^
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mx fenncn? @§ ift biefelS ni(^t allctn ein falfc^e§ fotibern

obgefc^mached %&fonneinettt. ^ hin fo fe^r über^ugt,

bal nnt t)on bem und 6egtetf(ic^eu grabe nid^tö toiffen,

lutb mte blel mag ntc^t noc^ 5urüc!fe^n, bai^ itnfere

5 (^t^ixn %ihtxn nic^t barbtlbeu föunen. ^efc^eibenl)eit uub

^Ijutfamfeit in ber ^f)ilofop^ie, ^umal in bcr ^fl?rf)oIoQic

gejicmt un$ üorgügliO). älni^ tft ^Juiteric fo mie fie fic^ ber

^fgd^ülog benclt? ]ü etiuaö giebt e» üietleic^t in ber

92Qtur nic^t, er töbei bie Materie unb (agt ^emac^ ba|

10 fie tobt fe^

322. äBag für einen (Sffedt kmtrbe el^ nic^t auf mic^

l^ben, toenn id^ einmal in einet gan^ fd^mar^ begangenen

grofen Stube, m mä) bie ^edte mit fd^mot^em Sud) be«

fd^tagen ttjäre, iinb be^ fd^mar^en gugteppic^en, fc^marjjen

15 ©tül^leu unb fdjiüarbem (Kanapee, in einem fc^mar^en

SIeibe bet) einigen menigen SÖJncfi^fev^en fi^en mufte unb

t>on jc^mar^ geüeibeten Seuten Oebient mürbeV

323. 2Sa()rI)nfftcö unaffecftirte^? 5[)?i^^trauen cjegen

ntenjd^Uc^e j^räffte in allen Etüden i)'t baS fic^erfte

so Seid^en Hon detfte^ftftrcfe.

324. ^id^tä aufgcfc^obcn; alle Xage menig;

Pfennige gef|iart in allen Stücfen, nic^t |u )>iel

auf einmal, unb lieber offt ein menig ift meinem
ffi^atöcfter am j^utrÄglidjftcn, unb menn id) eS

göHiü^t jü au»iid)te, fo rid^te ic^ nic^t» au^.

325. S 14. Cr5 gicbt Seutc, Die lucrben mit einem

böfen ©etuiiien geborten, äliit einem rotten 8tiid^ um
ben ^txid.

326. ^sü benn ein $a§iiuill auf ba^ men^cblicbe ®e»

80 fc^lec^t beffer ali^ eine^ auf einen ^ummlopf V

827« 2|. 16. ^orfd^lag 93äc^er 5tt brennen, unb

babutd^ mieber in $anf unb gla^^ Su benoanbeln. &

Digitized by Google



190 ^x, Lichtenberg. [F 8S7-834

ift biefeS aller iStufmerdfomfeit eined Patrioten tDÜrbig.

2)enn eigentlich merben nie Mege gegen ^üc^er gefu^rt^

benn bie @d|anntt^I ber Semur^fr&met beminbem bie

SBebdMerung gar nidE|t. SRan foUe Sfid^er etnliefietn

laffen, tt)te ©perltngi^ £ö}7fe an manchen Orten. 5

328. SBenn mir ben Gradum öon S^orfa^ren merben

angenommen §aben.

329. $ßorfd)lag 511 einer i)öd))t üoUfommenen Uni?

berfität. (iSat^re) (ärog ber Dii, ^miiot\)td, (gtabt ^p.

330. a key to tbe lock not^^uol^men. ^te Seiben

bed SEßert^erd auf Stmerifa ^n beuten ober fo ettnad, ober

auf bie Fata ber S^riftüc^en Keligion. Snqnifition in

Spanten.

331. $ 17. 9tt^ ftinbem lägt $u^, Sf^ofenfarb unb
Silber, lueil man fie an^jiert, o^ne boburc^ bie SBe? i5

fd)Qffen^cit il)re^ (^3eiftc§ entbeden. (£*inc Livree nnb

Uniform fönncn nod) fo freubifi feiin , fo bnlb aber

jcnianb an feinem eignen fieib bic 2ad)en au^ eigner

^0^1 trögt, fo i|t ba^ SÜeib nic^t me^r ^ede funbern

Hieroglyphe. »

332. 5^er tJöHtge Sbiot, ber üernünfftigc gangbare

SKann unb ber dlafenbe ^aben überhaupt i^re Sachen,

» woran man fte leicht erfennt, aber bie ®rabation[en} unb

9}üancen ^erin 5U befttmmen (bai^ etgentlid^ ber

^l;i;fiognomicf) ift fe^r fchiocr. «

333. @§ niebt ßeute, beren Sippen mit gleicher Orette

nm bell ganzen 9jtnnb l)erumge()cn, ber baburd) ba^ ^iiu

fc()cn t)on einem geuerfta^l erljält. ^it bcnen ift feiten

t)k{ anzufangen.

334. ]) 20. SBa§ fie $ec^ nennen liegt n^eit niebrtger so

atö ber 4Ü SSkftenfnopf.
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d3&. (£iiM)ftnbfam fd^reiben ^igeti bie $crren immer
toon gartlic^feit; Sreitnbf^afft unb SRenfc^en Siebe reben.

S^r @rf)öpfe, ^ätlc bttlb gcfagt, bo8 xft nur ein

^ilcflgeu be§ ^aume§. ^i)x foüt ben SKenfc^eu übeiljaupt

o geigen, ben ^örtUc^eu SDknii lutb ben §Qrtüd}en ö^ccfeii,

beu D^arren, unb ben ©pi^buben, ben ^\inev, ben ©olbnten,

ben ^|>oftiUion, oÜe \vk fie finb, ba^ ()ei6 id) empfinbjam

jc^reibetu i^r jc^reiOt ift un^ nic^t jomot)! t)er^a|t,

atö euer emigeS ftbbelti auf einer unb berfetben ©aqte.

io2)er äRenfc^ befte^t boc^ nod^ au9 etmad me^r atö

Zeftideln.

836. (Stacb ber gtiec^ifd^en Hntl^ologie)

Supiter.

Um 3Käbd)eu njurbe ^tu^, mie un5 bie i^-abd kljit,

16 (Ein 6tier, rin B^mn, unb »od bie WtMtn alle nraten.

<9eiDib, baS nmr hec iKttl^e loertl)

@t4 ein ^aat 5C|alet cTfpaxen!

^ud ber @(^teibtofeL

5!1 Siefcrung. p. 32.

» 837. ^e Seute, bie aOed berad^ten, »ad nid^t gleich

ibr 2icbei^»®efc^n)ä^ vergöttert, foltcn bebencfen, bofi fie

e^ finb, bie ftuntpf finb, benn )ic Ijabcn nur für baS«

ienige ®ejü^l, ipofür jeber melc^eö Ijaben mu^.

tV38. SBaö ift benn ber 9Jccni'd) anber§ qI§ eine

^ (laffie 4: äffe? ^r fümmelt int ^üpffl^'n um inö 6cf)üffels

d)en au^jugtc^en, unb bnö (Sd)nffctcl)cn tonr^t pf)ne Slöpjgen

nic^tö unb bad Äöpfgen nichts o^ne Sc^üjjelc^en.

339. ^0^ wax, mit bie ^eit uoc^ feinen iöart ^atte.

340. i^m g i^re @il^ouette fegenden »olte.

ee(att boft ^iib, wo« ton ber Statten nö^en?
Sor Sonnenglut fan Schatten fd)ü((n.

$te ©tut [bie] biefet (Sngel attgefQ(t)t

lEft^it ni4t ber @4aUen ben er mo^t
®. & a
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341. ? 22. loeig ntd^t, tft mir jc^t nrieber

ganl^ geräumig in ber SBett, M >q. i^iaau» i|t, ober ^
ge^encft iit.

342. 8S3enn eine anbere (Generation ben SRenfc^en
|

au§ unfern empfinbfameu ©c^riffteu reftituircn fultc, fo >
|

trerben fie glauben e§ fei) ein ^erft mit Sefticfeln geroefen.

&n $er)} mit einem $oben[a(f.

343. % 23. Sin ZougetiKii^ gegen einen Zonge«

nichts =1:0.

344* Sin Stad^tm&c^ter ber einmat in fein ^oniM
ftügt mad^t aQemal 6 anbere.

345. !^etbniis Ijat bie (£^vittlicl^e ^Jieiigion uert^eibigt,

baraud, mie bie X^eotogen t^un, grobe meg }u fc^Uelen

er [et) ein guter S^rift gemefen, tierrftt^ fe^r wenig Seit«

fenntniß. ©itelfeit etmaö beffereä feigen, qIö bie fiente u

\)on %HO\c\]ion, ift btt^ einem ]old)cn 'llumne mic Seibni^,

ber n)enig fcftc» Ijotte, eine tneit tnaljrjc^einiic^ere Trieb*

feber fo etmo^ ju t^un, al^ Steligton. äRan greife bo(^

me^r in feinen eignen Stufen, unb man mirb finben, mie

menin ficf) etmad Don anbern behaupten tftgt. 3a i4>*

L]i II au c mir bcrorifen, bau nuin jumcileu glaubt mon

ßlaubc cttuoo unb glaubt eS bod) nid)t, fhdjtö ift un=

ergrünbUc^er al^ baS Softem t)on Xriebfebem uufrer

^anblungem

34(3. iii3enn bie Seele einfac!) ift, moju ber ©au bc?**

®e^irn§ fo fein? "^cx Hiuper ift eine Wafd)inc imb

mu| alfo au§ 3}?afd)incn OTntcrialien bcftcbcn. ii^ i\t

ein Semei^ bag fid^ bad SKe(^nif(|e in un^ fe^r nett

erftredft, bo felbft nod^ bie tnnem Z^tle be9 Oe^iml

mit einer ^lunft geformt finb, wonon mx mal^rjc^einlic^*

^eife nic^t ben t;unbeit[ten ^^eil oerfte^en.
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347. ? 24. W\x tft ein ^leint^uer lueit unnuä-

jte^Uc^et atS ein (^lo^t^uer, benn einmal Derfte^en t& \o

luenig, meil ed eine &m]t ift ba (S^roSt^utt auö ber ^atur

entf)>tmgt, unb bann i&^i bei ®rodt§uer iebem feinen

dffiert^, ba ber Sleintlnet ben, gegen meldten er el^ i%
affenbar berad^tet. ^d] ijabt einige gefannt, bie bon i^rem '

lüciugen iSerbienft, ba§ fie l^atten, mit fobiet ^^^ietiftiidjeu

2)ünmoicit fvrec^en rauften, a(§ menn fie fürdjtcten

man mi)d)tc fd)niell)cn, menn fie fic^ in i^rem ganzen

10 5t(f)t jeigten. ^^d) t)abt mit aUeu anf^emöfint über fotcf^e

Beute 5U lachen, unb jeit ber Stit je^e unb ^öre ic^ fie

gerne.

348. @atl^re ift am beften angebrad^t unb am teic^teften

gefd^rieben, n>enn einige fd^laue Betrüger ein gan^el^

is^ublifum geblenbet }u ^aben glauben, unb »enn man
mi^, bag fie einen mit unter bie geblenbeten 5ät)len.

3n bem gatt roerbe ic^ nie ft^rocigcii, unb menn ber 53es

trüger mit aüen Drben^-bauiieiii ber 3BeIt bei}angen ipare.

!2}ann mirb e^ jc^roer satyram nou scribere.

90 349. StrancfReiten ber @eefc fönnen ben nad)

\id) ^ie^en unb baS !an ^etbftmorb merben.

350. 23er feine Talente nirf)t yir öetefining unb

33effcrung anberer anroenbet ift cntmeber ein fc^iec^ter

Wann ober äugerft eingefc^räncfter Si!opf. ^ineö öon

25 be^ben mu| ber ^erfaffer bed leibenben SSBert^er^ fe^n.

351. ^erfuc^ über bie ^aiS^itsÄ^Ux, ^ felbft

bin ein fRaf^tm&(^ter, meine $erm, 5n»ar tiic^t Don ^ro«

feffion, fonbem ein ^ilettante, id^ fann nemtic^ bei^ 9^ac^td

m^t fc^tafen, unb l^abe eS borin, fo mie Dilettanten

3o gciuciiii^lid}, oljiie a[(c ^<)^iai^leiei;, lücitci gebradjt, aU bie

meiften Don ^rofejfion.

352. 25. 3u meinem; recte scribendi pp. Siüift

jc^rieb eine (5^efd)uljte t>c» Utrec^ter gviebenö, unb tonte

LiWntofdMiknftto ISA. 13
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nac^ Srlanb fd^rdbeit We met in ordre to settle

yoar kingdom.

353. ©trift. Tom: 19. p. 238 m er Jagt, bng 2a\>\)

Drfnc^ i^ni i^r ^ilöm§ gejcljcncft I;ätte: Lady 0. has

giveu nie her picture; a very fine Original of Sir 6
Gofrey Kneller's; it is uow a mending. He has fa-

voured her squint admirably; aud yoa kuow I love

a east in tbe eye.

854. O 26. bende mentt man in bte

Sufft bauen toxVi, \o finb e§ immer beffer @c^Iö^er ate lo

ßartentjäuger.

bt)r>. 5 29. 5luc^ ben obigen ©ebaurfcn fo: ©in
^op\ mit glügeln (^lbter§ ^ugeuj ift bod^ immer beffer

ai^ ein $er| mit XefttUln.

856. Flures discnnt qoemadmodom b£BC fiant, quam 15

qnemadmodnm bis resistatnr« Bolingbroke to MI Swift,

857. Sorb ©fjefterfielb ted^nete 3 SRittionen HJoIititfcr

in (^nglüiib 511 einer i^cii, bn e§ in einem ixbün ^ujtanb

tDOr. Journal etranger. 1777. Fevrier.

358. ^Ingcloni, bcr S3riefe über bie ©nglänber ge= 90

jrf)neben \)üt, gloubt ber Selbft äl^orb je^ unter $ro«
teftonten ^öuftger q1$ [unter] ben (Sot^oUcfen, unb gmat
rüt^re bai^ k>on ber O^renbeic^te l^er.

859. ^erfelbe merA an, bog bie Sngtänber bte

'^Hntrfttmn(]ler me^r begiinftigen al§ bie ^iftoriennmljler. 2&

ibataau l)atte nic^tö 511 Ujun unb S3an!oo fönte nirf)t

3eit genug finben, eben fo ^an ^i)cf. @ie »inb öon fic^

eingcnünunen. Letters on the en^lish Nation by Bap-

tista Augeloui a Jesuit wbo resided mauy years in

London. so
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360. SWan t)at gefunben, baf? menn ein ^(ffe ein

3)intenfQ6 ju faffen fnegt, \ü giegt er [eS] gemeutiglii^

über meije^ ^wg, ilupferitic^[ej, iionb Störten unb bcr^

gieici^en«

A 361. (Sine Grabstreet auf bte Q^^orte 5U ^eid^nen^

f&ngt fid^ an Bamberg, lauft über Sug^Sburg in^

^abevbomifc^e pp.

362. 2] 30. S'^i) glaube, bag bte OneKe be^ meiften

ntenict)licf)eu i^Ienb^ in ^"bolenj iinb äöeic^lic^feit liegt.

10 2)ie Station, bie bie meifte Spannfiafft l^otte, roax niid)

QÜe^eit bie fregfte unb glücEUc^fte. 3)ie Qnbolen^ la&it

nichts, fonbern läßt fid) ben gröften ©c^impf uub bic

grdfte Unterbvüdung ablaufen.

363. ^5^eii £iii]iualiinnu^ tönte mnn bie (Snfllänber
1.^ nennen, ]o mie man bie ii>enu2^)eud)e gran^ojen nennt.

^5)nS ^^öbuöübef (^^lUiölui^fendie) ?öiUe mnn ba§ erftere

nennen, bQ§ £)benjd)naubeube ^unial t>a bie gran^ofen ben

©d^lDulft fc^on Phebus nennen, gc^ meig nic^t roaS un§

me^T gef^c^bet ^at, bie Senu^ ober bie ^^öbud^Seuc^e.

20 364. ? 31. teOc, ^adftein, unb Kreut eine

gre^ SD^äurer ©rfinbung.

365. Bunt S&rnten mad^en n)&l^lt man bie Heinfien

Seute, bie Tambours.

366. S)ie ^J^etap^er ift meit flüger nl§ i^r SSer^

20 foffcr nub \o finb e» öiele ^inge. ^2lUeö ^at feine Xiefen»

SSkx ^ilugen ^at ber fie^t [aüe^j in allem.

367. ©ellcrt unb Saubon im (Sorföbobc tfit fein gut

getüäljIteS S3el^fpiel be§ S3erfaffer§ ber Zufälligen ^ebancfen

über SaDater^ iß^Qjiugnomid

13*
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gebrttot.

868. 0 2. Wlan f)ai grietä^ifd^e unb falcimfc^e

S8üc!)er einqefii^rt, \o tt)ie bie arabtfcf|en ipengfte in (£'ng=

lanb, man tönte ben ©tambaum mand)e§ 53ud^S fo an*

geben, mie bie Snglänben bie »on i|ren ^ferben. &

869. Xiie äRenfc^en etned Sanbe^ iu Derfd^önem

müfte man Sttcaffterinnen ober Stäbd^en t)on ber Snfut

SBig^t unb qu§ Sent fommcn laffen. 3)iefe ^Betrachtung

fau in ber ^^f)t)]io9nomicf Don 5tu^^en fe^n. 3n ^erfien

fic^ ein mit ©ircafiierinnen öerfc^önert.

370. ©0 mie ein taubftummer lefen unb fpred^en

lernt, fo !öniten Xüix oud^ 2)inge t^un beren Umfang mir

iti<j^t lennen, unb tlbftc^ten erfüEen, bie toxv mä^t toiffeit.

(Et fpricfjt für einen @intt, ben er felbft nic^t ^at

371. <J 4. ^ie $02enfchen gel^n jmar nic^t auf allen is

bieren, aber fie ge^n mit allen uieren, S^^iemaub fan ge*

fd)niinb laufen o^ne mit jeinen öänben eine ä^nlid^e 33c=

rcegung ntad}en. 5öiele Seute, tnenn fie geljeu, fd^lenbern

mit ben §(inben nid^t au^ ^kc^a^mung, fonbern au^

Statur, e^ fd^eint biefelbe ^afft bie bie gu|e bemegt be- 20

mege ^ugleid^ bie ^änbe; au^ Seute, bie in bie ^d^e

fpringen, machen eine ^üpfenbe Semegung mit ben ^nbett.

372. 4 G.'') Uiiii beim ift gar uicftt (äugneu,

obgleirf) ein folc^er 9J?etapljern'(5^rift offt uieniger fagt,

atg man enuartet, fo fagt er aber aud^ bafür nirf)t fetten 25

me^r, at§ er fctbfl gebadet ^at. 3)er Sc^rifititetler giebt

ber 3}^etapl)er ben Seib, aber ber S?efer bic ©eele.

e^e aud^ nid}t ab, roarum man nic^t aud^ fo gut etmad

pagirifd^i^, ober ettt)o§ ferafifd^ed in fein 9ud^ einmifc^en

»arf aß etnia3 fran5öfifd[)ed ober engtifc^e^. ao

*) fpeißten wir be^ S)ietcic^ ^u ^Ibcnb. &(Srr (;ialüeit ^urüd
Don (^üli^a.
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373. ^ie Werfet legen, toenn fie ben gtdftett Ke«
fpedt anzeigen mUtn, bie $<inb auf beti SRogett.

874. m grabe Siitte ift nid^t bie befle Stnte für

bie 3cite, wenn jte lang nnrb. 50ian fönte ^^ibelu fo

5 brudeu

875. 2)ie $erfer nennen ein guie^ Sud^ 2)it)an

ober bie 3?erfammlung ber SBeijeu.

376. 5)ie ö'rauei\^immer finb in ^ßcvfien tum ber

^oefie auggefd^loffen. 6ie lagen, ttjenn bie ^enne fräßen

10 will, fo tttuB man i^r bie S^e^le abfc^netben.

877. $ 7. (Er ^&It ftc| für fft^g }u ^rat|eft ober

mit ben Werfern reben: ^r Zeufet mar i^m über

ben ßeib gefprungen.

378. ^te lücbtid^e Hrt, mnxit bie ^Jiorgenlänber offt

15 bie l)u\QC be5eic()iicn, t?cri)ient 9?nrf)af)mung, inib micf)

munbert, ba6 £ot>ater unb ^erber nid}! meljv (^)ebrauc^

bak^on gemacht l^oben. ^en 47^ @a| be^ ^uclib im

erften S9u(j^ nennen fie Chek le arrns ober bie gigur
einer ber^e^ratl^eten, n)egen feiner Srm^tbarleit

20 379. Ter *^.^at)ft ber *^^erfer Seder :^at )cuicii ^calimcn

öom ebclften X6eil be§ £eibe§, gcmciniglid) luirb bie ::üruft

fo öenaiint. ©tner if)rcr oberften ^riefter ^eißt aud^

Destour Bofitourau b. i. Siegel ber Regeln.

380. S 11. @o mie bie Otal^eiten Don m unb
s6 @d^nee unb Sonbon reben mürben^ tt^enu fie eS f&^n, f

0
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198 [F 380-387

fönte man fic^ ^ur Uebung einen getoiffen (Jrei§ Don

SBörtertt nnb ^enntnig fe^en unb o^ne aud i^nt ^eraug«

juge^en Sefd^reidungen Don ottetleQ fingen geben, ^er
äRanget an gel^drtgen SSövtem mürbe eipen auf ntanc^c^

fü()ren. (Sebi^te o|ne ben Sui^ßaben r l^at Orodc^s
gemad^t

381. ber Dnrtreff(irf)e "i^rocfe^ ©ebidjtc oljne II

(^ernodit ba§ bem ä)teiijd}en fo natüilid) ifl, fo ^cfie id)

nid)t ein warum man feine ©ebid)te o^nc ä)ienj(^en

^erftanb mad^en foUe, ba e§ Lit)ne SSiberrcbc wai^x ift la

ba| man ol^ne r nic^t einmal SQtoffer unb f6xoh forbern

fon, ba man ^zmptl i)ai, bag Seute o^ne äSenfd^en«*

tjerftonb fid) nuf bie erftcn Stufen bcJJ bürgertid^n Sebent

öcjdjiüuugcn ^aben.

382. 15. ®n bringe ic^ eben bnrauf, ba§ ift bev i5

eigentliche !i1}?enfd) uidjt, ber mit un§ Übt, mir müjjett i^u

ie^ au^ ber ®ef(|i(^te l^eraud fuc^en.

383. äXan !5nte, mie Dl Sari eine ^ncf «[pot^cfe

f(^rieb, liiele§ mo^u man je^t 9tetfebe{d^retbungen Ue^t, au§

ber §Qu§|attung bemeifen, man finbet ben SJienfc^en überall. 20

884. $ 21. ^a6) bem neuen ©ried^eiitanb reifen,

um bai$ ^eilige @rab ber (c^i^nen !^ün[te ^u bejuc^eu.

385. !5)ie ©ried^en befnfjen eine ^O'Jenfc^entcnntnift'

bie mir o^ne burc^ ben ftärcfenben ^interfc^taf einer neuen

Sarbare^ burd^ }u ge^en faum erreid^en 5U tönnen fd^einen. »

386. ®e5ä^(t möchte ber SSerluft größer ^erauÄ*

füiiiuieii, al§ gemogen.

387. (S§ trSqt nid}t rrjenig 5U bem [)eutiijen ^er=

fall ernfter ^ifjeujc^afften bc^ bafj man ein gemiffeö

JiSert^erifdied fc^m&rmen in ber Siebe für ba^ Qßit^ns»
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eines grofen (S^efü^tt ttitb ben ttniDtberfpred^tid^ett Scfe^l

bet aUgütigett Statur l^dlt.

388. ^flaiux unb £ebenS ^rt ftnb me^t als ^mei;€i;ic9.

889. > 22. (Sine fe^c fc^öne ^nmerdung bed ^Srnt
5 Simmernuinn im 9lattonalftot^. Sap. 6. ,,S)ie ^ofnung

ber ®eeltglett grnnbet fid^ nic^t auf bie X^eologte eined

9Wcnfd)eu juiibern auf feine 9ieIinton, (ber jroe^te ^l)ei(

crHärt nur), nic^t fo fe^r auf fciu ^Siffen, aU auf bie

Sößürbigleit, IReinigfeit unb ^ed^tjdjaffen^eit feinet Sebent."

10 390. 3n ©öttingen toxxh ber äRann, ber ben &op^

\)on auffen auftu^t, t)on bem Sßurfc^en einel^ größeren Ser«

trauend gemurbtgt, aü ber i§n bon innen 5u t)erbenertt

unternimmt.

391. ? 28. ©prüc^c tue ^immerleute üou neuen

tft^öngern ju galten,

392. Serft&nbigen ^erfonen merben nid^t aKetn fc^öne

Senle o^ne SSerftanb ucr^aHt, fonbem an(^ bie äußerfte

!5)ienfticittL]teit htt) X^eutca oeiiie^it uljue (^aben be§ (^eifteS

i^ren äBeitt;.

ao 893. ©rofe ^einlic^feit o^ne ®erferel}, unb o^ne baß

man merdt, ba6 fie gar ^u fe^r gefuc^t toirb, ätod^iebigfett

unb unaffedtirte SSefc^eiben^ett unb SBo^tmoQen o^ne

3n»ang tan ju ©^ön^eit werben, n)emgfteni$ Siebe ge«

Winnen.

85 SD^cr^.

394. 0 2* ^it Seute, bie einem and ^ntereffe gut

fittb, finb ed aud^ and ^ofnung auf SBort^eiL

395. j) 3. In Fratrimouiü leben.
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396. SBotum fttib junge Stttloen in Zxautx fo

fd^ött? (Untcrfud^iing)

397. Som Gntl}u|iafteiT erlotute idj aUmal, ba§ er

bcn Drt bcn feine 2Büiifc^eIrut[)e trift mit einer <q\\^q be=

baut, womit mnnc^ anbrer fauni ben mgrabenen haften a

oon Loaisd'or anfaßt

898. gloube bie 9laiux, tütm fte miO, ton bei»

ipettderd 3^ug mod^ett.

399. n ^ ^er 9J?eitfcl^ bon gcfunbem ^Berftanb be=

trachtet uiib lidjttt ncrn bie ^Iteu nad) ber je^inen 5K?cIt, w
e§ ift eine gor idjouc fliege!, bofj bie 2)ienf(f)cn firt) immer
gleicf) finb. ^ie t>ev)c^icbene Beilen be§ ©leufifc^en 6tilö

mit fo bielem (^rnft ju unterfud^cn ift S^or^eit. Sonnen
nicf|t gute unb fd)tec^te Sobricfen gcmefen fe^n, SJ^ünben,

gürftenberg, ^öc^ft, äReiffen, »etlin? «ud^ bie Sere^rung »
ber ^^iere htt) mandfen Stationen, fß. ben Sgijptiern, ift

ntd^t fo feUfam, Äui^tönbcr erhallen e§, erjä^len bie

2iüuj^ü)eu nic^t bon uu» ?

400. ^ie ^^ilant^ropinen {omo^l als ^^ilippinen.

401. ^ad l^eigt man foK mit bent Sid^t ber ^^x^^
l^eit leud^ten, ol^ne einem ben ^art fengen.

402. Sntmer baS ®eme lobenbe, nnb bon bent

(Senie immer gefc^oltene Scute,

403. ^ 8. ^(Srr Sewing bei; mir.

404. ]) 10. ^on bc§ ^Bolta ^lecftricitätg:^2:räger fe^c »
man be?^ ^o^xxn S)Itncfofd) Briefe an ben (Srofen .^iiii^ft],

in bent 2^ @anb ber ^b^anblnngen einer $rii90tgefeU{d^fft

in iBö|men. Qum ^rud beförbert bur<!^ ben Sbten

Ignaliiim ))on 99orn* @iel|e auc^ 8eccaria'9 Electricitas
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YiDdex ber etgenttid^ unb ni^i ^en 8otta ber (Etfmber

bcg eicrftricitatSträgcrg ift.

405. <J 11. 3^ fiobc nod^ memonbeu gefuubcn, ber

nic^t flefagt üntte: e§ luüre eine angencömc ffimpftnbung

5 @tanniol mit einer @cl^ere jc^neiben,

406. Unter bte löeobac^tungen mit bem SerUeineruttgi^

®IflS Ion man aud^ bte red^nen bte $<Erv be 8itc bon bem
@tetfd^er 9net aii9 gemocht l^at. ^te ^^one festen iljni

ncmlid^ in S3ergleid)ung mit ben ungeheuren (S-tÄgebürgen

10 nur ein ficiner 53ad), unb bic ©c^ö^ung, bafi bujc (Si^*

berge bie 3ü)one !^nfir()unbcrte burc^ unter^olteu fönten^

mucbe baburc^ erleichtert.

407. 34 ^j^t^e oüe meine Söercfe mit einem FF ge*

fiempett. ^ine ©ticket 9}ebe auf bie ^onbedtten ber Vin»

15 urbnung megen, fonbern ed finb bte SlnfoitgS 9u(^fta6ett

metner ^aitSgö^en, benen t<| täglich ot)fere, Fama unb
Farnes.

408. @elbft ^efierung mit @elbft ^liftierung.

409. finb jubertoffig in 'Deutfcfilonb me^r <2c^rifft=:

20 fteller, al§ aüe bier SSeitt^eile überl^aupt 5U i^rer fE&o^U

not^tg l^aben.

410. ^5)ic Orofel l^aben ni(f)t \omi)i aufhören 5U

lebeu aiv Dielmc^r bie 2)^eujdjeu iljnen 5U5u^ören.

411. ^'in etiüo» öerftimmter ^uSbrud

26 412. ©c^mar^ unb meiß; eine ^Ib^anblung — $aare^

Sugen, ber Teufel, bie Unfc^ulb. $ferbe pp.

413. Xte SgQpter k^erel^ren B^itebetn, SrocobtKe.

8e9 und ift ber Storc^ unb bie Sd^malbe noc^ |ier unb
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ba Ijeilig. E)iauliottrf mod^t bie Jpanb gejc^idt, bic

i^n langfam erbrudt, unb mm^x, bcr t3or einem n^-

brec^ttc^en armen ungerührt Docübev ge^t, ^ebt ein ^tüd^

gen S9rob bon ber Strafe auf um el$ auf eine äRauer

ober einen '^la^l legen, mo nici^t einmal ein ^unb &

finbet.

414. Di ©out^ fagt itt einer feiner ^^^rebigtcn, ®ott

f)abt bie 3«^^". t'in an fic^ (jal^ftarrige^, t)artnäctige^,

rcbeüi{d)e§ 33olcf, fo ^u feinen fiieblingen ertießt, wie

€ofrated bie dcmtippt ju feiner grau um feine Sang«: lo

mut§ 5U üben.

415. 3" ei"em ^(rticfel märe ba§ Opfern ber @rfl*

linge nod^ gebieten be^ SJerjeii.

416. DJüd) ein benuegcnerer (^^ebancfc eine (Statue

üu^ bem ^erg ^t^od ^u l^auen märe (Europa iß. ^um id

boppelten ^bler ju fc^neiben.

417. 3)ieienigen 92erben«3ibem, bie ben SSirdungen

frember Sörper am näc^ften auSgefejt finb, brausen eben

iiid)! i)ie 2d)ii)iiu]iiiu]cn lange ,yi botialten, bie ilmen mits

get()cilt iuüiben finb, unb beni uiigeacljtet fönte bie ^e- 2u

tnegung tiefer in hat" (S)e^ivn Ijincin fortbaueriu fe()C

l)ierin feinen Sh^iberjpruc^ unb ber ^erfaffer be§ Essay

de Psychologie fönte rec^t ^üben, wenn e§ fc^on xok

$Srr Sonnet anführt ma^r ift, bag ber (Sinbrud bed

@onnenbi(bi^ auf ber Retina attmä^U(^ fd^möc^er wirb. 25

418. ®§ le^rt bie ^anbgriffe bet)m ©üc^er fcftrciben.

419. om Xag ber (Srf)Iad^t, ©türm am Serge,

^au)(^n bed ^ic^enmalb^. pp.

420. ^ie na^ mo^t ^umeilen unfere ®ebandeii on

einer grofen Sntbedung l^inftreii^n mögen? .30
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421. SBtr t^ttit aOe KiigenUide etoai», bad mir ntc^t

löiffen, [bie] gertigfcit »irb immer größer, cnblid^ mürbe
ber iUtcufd} aüe§ ofine luincu tljuii unb im cigent*

(id^en Sßerftanb ein beiufenbeg X^Ux merbeu. ^ernunfft
« nähert fid^ ber X^ier^eit.

422. Unfere ^^jqc^ologie toirb enbtic^ bei) einem f«6#
ttlen ä^ateriaiidmu^ ftide ftel^it, inbem loir immer t>on

ber einen Seite (SRaterie) me^r lernen nnb r>on ber

mtbem über alied l^inauSgegriffen ^aiziu

w 423. So jagt man icuiaiib befleibe ein 5lnit, ipenn

er Don bem ^mt beüeiöet micb.

424. 3u $ari§ t)aben bie $eriiquicr§ i^re eignen

^ittiarb§, bie gan^ »eiö an^fe^en, fie ^aben tf)maU re=

beUirt, . unb bürfen nic^t 4 bei^fammen ge^n, fonft merben

fte arretirt.

425. ©ine (S^e k TAbisag, fo ^ieft nemlicb ba§

9Jiäbcf)en, iDcUlicy beii allen .Uönig -^atiib bIo§ lüärmte.

f'Denen unter meinen miiügen i?e|ein, bic ficf) feine ^ibel.

anfc^a^en !önnen, ^u lieb will ic^ anmercten;)

20 426. .\üntippu§ unb Btantippe, jener ber 8oter bci^

^erified, biefe eine infame $e£e.

427. ©at^ce: ^en ®eburtStag eined Seinbed ober

fd^tedjtcn od^rifftfteüeiv unter bic nefastos dies ,^u ^ä^len.

^^uffnup[en unter bie ©terne; äliuttermaljl am iSeift.

25 428. $)er ^cnfd^ fnc^t (^rei)ijeit, mo fie i[)n unnlncf^

lic^ mod^en würbe, im politiff^en Seben, unb üeru)ir|t fie,

XDO fie i^n glücClid^ maä^i, unb ^dngt anberer Meinung

btinbtingd an. 3)er reiigiöfe unb Softem ^efpott^muS

ift ber fürd^terlic^fte unter oDen. 2)er (Englftnber, ber

410 miber ba0 äRinifterium f(^impft, ift ein ©Baue ber Cppo«
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fition; ein QtiaH ber Mot>t, ülbtmtt ©ebtäud^e, [beic]

429. Much paiDs are taken and time bestowed ta

teacb HS what to tbiok; but little or Dooe of either

to mstroct ns how to think. IBoUngbrofe on the nse 5

of retirement and study.

480. S)er SRenfc^ tan fic^ Sertigfetteti ertoerben unb
fan ein X^ier roerben, xoo er tüiU, ©Ott mac^t bie %^kxt,

ber 3}ten{d} mad)t \id) jelber.

431. 3aii)em man Sinficn)d)afft 511 nennen beliebt, 10

anberer tl)üii9te äJteinuugen 511 fcnnen, bie mon bieileic^t

QU§ einer einzigen gormul luid) ben Ü^eqctn einer gan^

mec^auijdjcu drfinbuiigöfuiift l)erleiten tonte, unb fic^

überall burc^ WioW, (i)euH>f)iif)eit, ^nfe^en unb Sntereffe

leiten I&gt, ift bem ä)^en{(^en bie Sebend S^\t in httft i&

gemorben.

482. Sine %xt bon ^imtorel; 5um ^immel. (Er be»

gebt fd)änblt(!bc ©treidle einen fiber ben anbem, atö menit

ei ba» ^^ciiuiuel) uqc^ ber $ötte ^tte.

433. lUaiidjci :lk\iini quält fiel) ]cu\c i/ebcii^jeit, 20

ftubirt fid) ftigib unb impotent über ber (intmidelung ber

SD^einung eineö 2d)vint)teUer§. *^di ijebe ei^ jn, e§ tnar

eine Sebens^cit nöt^ig bo^ 8y)leni be^ SD^anneö ent*

loicfeln, eö öom (gc^mu^ fd)micriner ^ilu^befferer ^n reinigen,

bad ift aUed nia^r, aber ei$ erforberte nur btert^elftnnbigei^ 2&

^eHei^ SBSac^n gefunber Semunfft ein5ufe^en bag bie

gan^e ^\\ioxxt leine 3 ®rofc|en mert| koar.

4»)4. Every mau 's rrasou is evcry maii*8 oracle.

^olingbrofe True use of retirement and study.

435. ^ie ^^itofop^ie, fagt löolingbrote, i^reao

Z|rafo'd fo gut al^ ber fidnig.
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436. äKan tmpfitfjiü feibft bendett offt nur um bie

Srrt^ümer anbetet htt)m ftubtten t>on SBa^rl^ett unter«

fc^ciben. ®S ift ein S^iut^en, aber ift ba§ atte§? mie öiet

uinuit^igc§ Sefen mirb un§ crfpart. 3ft beim lefen ftuDiren?

* ^at jemanb mit profem ©runbe ber SBa^rtieit bc^

^Qiij^tet, baß bie ^uc^Livmfere^ (^eteijrfamfeit jmor mefjr

ausgebreitet aber im (^e^alt öerminbert t)ätte. Ta? tjiele

lefen ift bem bencfen fd^äbliil^ ^ie gröften ^encfer, bie

mir t^orgetommen ftnb, »aren grabe unter aden ben ®e«
10 lehrten bie td^ ^abe fcnnen gelernt bie^ bie om menigften

gcicfen Ratten. 3ft benn SSergnügen ber ©inne gar nic^t^ ?

437. Die meiften (^elef}rteu finb abergläubijc^er aU
fic felbft mgcn, in at§ fie felbjt glauben. 3Kan fan üble

r^eirio[)iü}eiten uici)t )o leicht gan^ loSmerben, fie öor ber

ifiSBelt oerbergen unb bie {d^äblic^en golgen ^inbem baS

Ion ntan.

438. Sßenn man bie äJ^^eufd^en lel^rt mie fie benden

fotten unb nic^t emig lfm, toa^ fie benden foOen: fo mtrb

au(| bem SOi^iStjerftänbniö öorgebeugt. @§ ift eine ^rt
20 bon (SintDet)bung iu bic Mysteria ber il?en}c^l)eit. 5öer

im eignen 2)encku auf einen jonbcilHueu (So^ ftüftt,

foiiimt aucf) mo^t mieber bnliou a{\ mnn er fnffcf) ift.

ii:ui jonberbarer ©a^ Ejingegen, bei ton einem Dtann uou

ttnfe^en gelehrt mirb, fan taufenbe, bie nic^t unterfuc^en,

tfirre Jü^ren. äRan tan nic^t borftc^tig genug fe^n in

8etanntmac^ung eigner äRetnungen, bie auf Seben unb

®(üdfeelig!eit ^inoui^ taufen, hingegen nid^t emftg genug,

S)^cii]cl}cn=S}erftanb nnb Hmcifel ein^^uiiliävfcii. .*piei)ci ge-

pct bie auf ber gcyeuubeiucijeaöeu 3eitc angejül}rte

80 Senten^ evcry mau s reasou is every mau's oracle.

439. für baS itKufeum.

hierüber: 5rct)^eit ju benden, ffiunft ju benden,

SRafcre^ ber S^^^, 2itbe on^ bem '^ricf an grau |srofc]jor

®. üie(e§. Serfatt evniUjaijtci uu^^üc^er ^enntnijje, bie -
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pracftifd^e (Geometrie linirbe e^nial» ®öttingen 4 mal
gelejeu: ^iimi Icfen. ©laubeu ntnn fönne fdjön fd^veibcn

tcrneu ü()He Diel ipiffen. !5)ic gatit^e 5lbl)anbliittg mit

öufferfter grel)()eit. bitte jeben J^üngliiig ber mic^

liefet, wo er mir mrf)t auf mein SS^ort glauben fon, 6

loeiitgfteni^ auf min SBott ben @(^nU mit Sorfic^t

440. 3)ie ©otte§ ©elel^rten föitnen nid^t be[)ut)am

geiuiö ]et)n bei) ^lu^be^muig be§ ^iicl)iciamt§ bcr Cffen=

bobnnifi über 3^inge, tro bie ^^enniiifft aud} beveinft lo

entjd^ei^cn trirb. SBel) bcm jcjjigeu ^uftaiib unfercr ileniit*

niffe fpric^t fic mit SKec^t bie ©proctie be§ 3ti>eifel§, oflein

ipirb fie immer fo fprec^en Urfa^e ^oben? ^ie SJer«

tiunfft mad^t tdglic^ (£robcruii9en aud bem SSergangnett

unb burd| biefe Srobetungett geftAtdt nu5t fie boi^ ®egeti» 15

wSrtigc. @§ ifötite fei)it, ic^ t)offe e§ nidit, bog bie S^rift*

iicU ^jüliLjiön burc^ iöegebciUjeUcu fünfftiger Seiten Dielet

öerlij^re,

441. 3)eu Sttlenfpiegel einem (^rfinber einer grofen

©ad^e )u machen. 20

442. %>ü^ finb fpermotifd^e ®rünbe l^anbeln.

(ünfQiaariKoi Xoyoi ratioues BemiDalcB,) jtletn ober

njidjtig 5u Diclcm.

443. IJiueiicI muß nid)t§ meiter jei^n al» SBac^jam*

feit, fonft !an er gcfä^rlic^ merben. 2&

444. 92äd^ft einer S^etbobe au§ oKen köpfen atte§

^u machen, bie kvo^l fo balb nod^ ntd^t unb auf unfern

';>l]ilont()ropinen ^ute^t erfunben toerben mtrb, tt)ftte el^

Riol)! am beften get^an menn man bie Sövfc auöfuc^le,

^cllCll ber eine glücflid)e ©rjie^img bcjdjcert bat. 3i>

ätUc nli'dlid) uiQie bie SBcll, menn jeber ä^ienfdj an jeine

rechte Stelle täme!

Digitized by Google



F 440-458J 207

445. 3ni 8*i? ^anb ber itcueu Slbtiot^ecf ha fc^önen

SSSiffenf^fften ll£i 21^ @hicf fte^t «tb^anblung äber

btt ^Prüfung bcr gö^igfeiteit.

446. ^cl) bin übe^eugt, man liebt fid§ nidjt blo^ üi

5 anbern, joubein l^ogt fic^ auc^ in anbcrn.

447. Gar ^eißt ouf ^(iiQclfäc^fijc^ eine filinge. ©b:-

gor ©t^elgar Sat^^Ud. ©in cWer beutfd)er 3)cöcn.

ftnobkud^ ift bon ber gii'ic^I/ unb @arUct bon bem
Slat hergenommen.

10 448. (Sine SmmortantfttS*Ia6eBc. $(Irrn ^of)mf^

2[Rüitüiiiat»'^abeUe.

449. "^er lÜknijdj ijat feine flarrfe l'€ibcnfd)afften unb

SBemegungen nötbig, luenu er lernt auf bie erftcn

jdjtDädiften (Jriimerungen feiner 9ktur 5U l^ören. ^icfe§

15 (^efü^l wixh jcljärfer babutc^. äRilroftop, ober ^o^lgla^

bient Quc^ hierbei).

450. @S ift fc^on fe^r arg, bag ^ fo k>tel df^xt ift

l^eutjutag etroad falfc^ed 5u fagen.

451. SGBo ftd^ nod^ l^eut^utag etmod be^ ber SQ3e(t

so berbienen I&gt, fo ift eS: jum SSerrätl^er an ben ©d^rifft«»

fteOem 5tt merben; 5U fagen mie btel SRül^e oDe^ !oftet,

«nb tt)o§ für Sorgfalt angenjenbet roerben niuf?, biefe^

über jenes in Crbnnng 511 bringen. 2Bie ojft ein Q^la^

SBein ein ©Aftern erzeugt pp.

85 452. ^a§ SBergrögern ber S8erfud)e m'ii ba bic

(Baä)tn nic^t bIo§ ftärcter merben fonbern and) bie ST^eile

jeigen. ^e^m filectrophoros ift ba^ gar ^errlic^

fe|en gemefen.

458. Snm (£IedtricitätÄ«2röger. 1) SSenn mon bie

80 iieine platte bon ber gtofen ab^bt, fo ift bie fteiiie ntdit
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elerftrifcf). 2) "^^n^ ^egne^men ber ^rafft öon bem i]o=

Urteil ^ec^fttc^en. 3) ^ec @d|lag be^ ^^xxn ^^ItnbiDorL

454. ^tmaitad^ bei; $ar(en.

455. ^ä) f)aht fd^on einmal an einem Ort gefagt,

bag ftc^ bie SRcnfdjcn fo tier6e{fem ließen, wie bie ^fierbe 5

in (Snglonb. ^ie ^^robucfte unfer§ (^eifteö Ijaben mir

offenbar burd^ ^infüftning griec^ifrfier unb engüfc^er $eng|tc

^erbeifert unb ie^t mli man mieber beutjc^e ^ferbe.

456. ^n ben ^^ü^omer dritifd^en Sammlungen, roo man
^umifd^e ^efd^ic^te nic^t unbeutli^ ber ^ä^erUnifd^en nad^« 10

dergigt man ofimbax bie Srage: SBer ^umifc^e @e»

fd^id^te fd^ä^t, toermirft bedmegen nid^t ^äberUntfc^e. S)ie

•eine iä^t fid^ gar nic^t mit ber anbem öergleic^en. S)ie

eigentüdieu Ö3e]d}id)ttiauber, bie um eine Qa^rja^t

berid)tigen golianten langfam burrf)b(ättern, unb gan^e 15

grü^Unge berfijjeu, finb über[}aupt ein murrenbe§, alleö

anbere ))erac^tenbeg ^oid, unb fönnen ftd) feljr erbittern,

trenn man t^nen irgenb ein SBercf öorjie^t, ba§ mit

Seui^tigfeit gefci^rieben 5U fe^n fd^eint. ^ad fte|t in bem
trod^enen Slnnaliften alle$ meit gnauer, unb fte bebenden»
nic^t, fo menig atd bem 9Renfd|en äufferfte ®nauig!eit

möglich ift, eben fo menig ift fie if)m aud^ überall nötf)ig.

2öer ben ^u^brucf ber ^uffedi an bem garnefifdien .^er=

fiite§ beuniubert, bem mufj ber *:VN(jt)fioIog nic^t üerädjtüd)

jurufeu, im ^lbinu§ unb domper ftebt ba§ alle§ meit 25

gnauer. ^ebe^ nac^ {einer ^rt ift eine Siegel bie ben

(Sriticfer überalC leiten fott.

457. Unter bie (Srfc^einungen, bie burd^ bie Ser«

grögerung be^m Elecktrophorns 5um Sorfc^ein gefommen

finb, ge()ört auc^ biefe, baf3, menu nad) bem reiben be§ 3o

,Slud)cn§ bie platte Ijerabgelaffeu mirb, fie fic^ nid^t mit

einem iluifteru auflegt, aber bei) ber 2^"^ dierftrifation

iebeSmal mit einem ^niftern (mu$ noc^ me^r get>rüft.
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toerben). Ktö iä) ben 11^ tMiril einen {tmpeln gnnden

mit ber ftnget na^m, empfanb id^ einen leb^afften ©c^mer^

in ber ®egenb beS $u(fe§ an ber ted^ten $onb, [ber]

iiQC^ {aft 10 ä)Unuten iwd) md)t roc^ toax.

b 458. 5)tc 9?atur!ünbi9cr ber tjorigen ^di \vu\mi

weniger qI§ xoix, unb glaubten fic^ je^r na^e am ^iiel;

n>ir ^a6en fetir grofe Schritte barauf ju get^an unb ftnben

nun, ba| mir noc^ fel^r meit obfinb. ^ ben t)er«

nunfftigften SSeltmeifen nimmt bie Ueber5eugung Hon

loi^rer Unniiffen^eit ^ugletc^ mit i^rem SBac^^t^um an

(Srfeimtniß ju.

, 459. §anä[)altung ift in aHen fingen tPitlicitftafft,

ein c\uki Qkbancfe. CefoiiDmie, "^Jlu^gabe unb (S i u ii a l) in c

5U aller ^eit gut angemerdt unb beroatjrt giebt einen

tö ©d^^. (dute Cefonomie ift aud^ ba Sleic^ti^um.

460. Sr iß millen§ feine gflud^ ^fatmen befonber^

^erand^ugeben.

461. 2öa§ finb bie fticgeuöeu k'rijten unb ber Cucucu

ober cu^ be^ 2)aubenton?

20 462. ^ie negati)}e Seite ber (^rbe.

463. Voltaire überfe^t einmal Socrates aanctos Paede*

rasta, Socrate le eaint bongre.

464. Seine DIeigung 5U 3d)aiLiuin bUK> lucil cc^ ucv^

boten ift, marum ift greunbfc^a
j

j t ^luijdjen SKäbgen

2ö unb jungen 9Ö^enfd)en fo feiten? Q'm Argument bem

SBrief an grau ^rofeffor ^albinger.

465. Siw| in 5ßerfen ift ber befte ^eim, Harmonie
. ift immer d^ronoftid^ifd^e ^bfid^t ^te fc^önen äSerfe 9ioU

taire. Tom. 29. p. 296 Gentes tarnen.

Literatordenkniftle 136. . - 14
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466. SÖir öergrö^ern aße§ um un§, mir fel)en mond^e

3)m0e entjejtic^ öergröBert, biefer öe^örig genügt

fü^rt auf t»ieled, £ict)t (polten ^etgt tievgvdBeni;

C^be eine XuvmQUQ Sertleinetnng.

.

467. ®ete]^tfamlett in Sont9 }tt bringen tan nn^ &

Utf^ fe^n t9ie (Selb. Unfere 3)i(^ter tefen aaenfaOl» niM^

bie SSetSl^ett in nnfcm (£a(cnbcrn, fie niif(^t fic^ nn*
öermcrdt in iljic ilicctapljciu ein, befeelt be^ i^nen ben

^octrag alter SBa^rljeiteu.

468. Seinen Organen etmad 51t fpielen geben ^etgt

nid;t ftubiien.

469. Seute bon ftardter Smpftnbnng fprec^en ber:>

fetben gemftg, anbete f^rec^en leicht über btefelbe meg^

iueiin )ie iljre ^ufmercffamfeit flärcften, fo roürbe bicfeS

beu aWanget ftorcfer ©mpfinbmig etfe|en. (Sc^ ^abe baS

{c^on einmal gejagt.)

470. ä)cnn finbct Spuren aller Söiffenfc^offten in ben

<Sprad)en uiib umgefe()rt üieied in ben ©))ra4en, baS in

ben S^iffenfc^afften nit^en !an.

471. ^ranfcenbente^ ^arabigma. «0

472. (£in fo blanfe^ ^(^:ß)aletten Sleib, aU wenn iebei»

ftno)>flo^ ein ©clläffeUoci^ märe.

478. ift ani^gemac^t, bag nnfere ' gegenmärtige

(Slüdfeeligfeii, ^umal infofem fie oon ber ®ute ber poiu

tifc^en Serfaffung abfängt, nic^t in bem Ser^ftltnig ge« 95

tt)ad)fen ift, in bcm unfere (^rfenntniS zugenommen fjat.

SBoftei luljit ^ü^? SBon hu lür^ie^ung i)ci iudiüduüiuui.''

@etpiB nid^t allein.

474. ^Ue^ ift fid) glcid), ein jeber ^^eil repiäjcutirt

ba^ gan^e. ^d) Tinbe ^uipeilen mein gan^eio £eben in so

einer ©tunbe gejel^en.
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475. Xcx Sßein l^at mand^c gtojc %^ai f)txt)ox^

gebrad^t. (driink)

476. SBa^ man fuc^t, ift gemö^ulicf) in ber legten

Zafc^e, ift ein t)ermeintU(i^er dx^afycm^^ai, ben man
5 glaube td^ in ollen S&nbent unb in aUen Samilien

ongenommen ^ai, unb bcN^ glaubt t^n niemanb im

477. Man fülirt gegen ben Söein nur bic böfen

26aten an, benen er Der leitet, nilein er t)erleitet aud^

10 ju ^uiibert guten, bie nidjt fo befonnt werben. 5)er SBein

tet^t ^ur äBürctfamfeit, bie @uten im guten unb bie böfen

im bdfen.

478. ®cnn er fprac^, fo fielen in ber ganzen S^ad^s

barjc^afft bie SJ^äujejaüeu üoii {elbft ^u.

lA 479. DL ber X^anatologie.

480. Spürten, bie if)re (Ec^mäd^e nid^t fennen, motten

gemol^nlid^ bie Station reformiren, aQein bie gröften @e«

nieS, unter ben glitcflid^ften Suf&Q^n in SBirdfamteit ge^

fejt, reformiren fie. 5lnf1att fic^ bem Strol^m eingemur^elter

35orurtt)eile iinb (^ebrcdjcn einer i}uitiuH o'^^^^tatyniung ^(S.

be^ ben 3)eutfd)en) mit ^JljorlierjjtiQfftiöteit entgegen 5U

fe^^en ift e^ id)irflid)er, unb ben .STräfften nieljverer an-

gemeffeu, fic^ jener ^djroac^^eit bebieuen bie älienjc^en

meifer unb glüdlic^er ju matten.

481. glaube nid^t jebem ber mir fagt bag i^m

Horner gefaüe, unb am aflettoenigflen ben gried^ifd)en

3tui)cnten, bie um fo üwa^ non fic^ glauben ju madjeu

viel 5U koenig ^eiftanb in oubein fingen jeigen.

482. Sn meinem stopfe leben uod^ ©inbrücfe längft

abgefc^iebener Urfac^en. (; meine liebe WüuiUx 1 1 ! 1 ! ! !)

14*
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483. ^it ben einfältigen Spvnc^lüörtern miferer ^or=

fa^iren, luaö Ijcljen midj bic 9^efter au^^neflot^ner SBafir^

ffeiten? (^a fommen bie Speele unb ipei^en mir bic

aieftct PI):)

484. ^c^ fct)e baä @val) auf meinen fangen, ben 5

16. aorit 1777.
, >

485. 2)er SWenfc^ mirb ein ©op^ift unb ü6crsmi^ig,

tüo feine grünblic^en föenntniffe nid)t me^r f)tnreid)en; -

aüe niüffen e§ folgtid) merben, m auf UuftcvüUcijfeit

ber iSeelc unb 53eben nad^ bem ^obe anfommt. finb lo

toix aQe ungrünbtic^. äJlaietiaUjmud ift bie ^f^mtote

ber ^ßf^c^ologie.

486. ^)a^ mir nur ®c)d)niacf an C£*nglifc^cn unb

granjöfifd^en Sachen ^aben ift ein ^^eic^en, ba^ unfer

©efc^mac! unb ^raffte fic^ oon einanber entfernt ^aben. i6

Unfer ^petit ift kdmt atö ei^ noif }ttr geit unfer

Soben mit ftd^ bringt.

487. ^er kiöenbc 2i>erttjcr luute ai6 eine ^2Uegorie

im ^araHetor betraci^tet merbcn. diu (Jenfor ialj in bem
fc^ötien ®leicl|ni| Doit einer ©onnenftnfternig in ^Utond so

erftem Ouil^ v. 594 ^od^tierrat^. %u(^ bie Setffagungen

Sacob 8}Ö^m$ in ben ^arattettn, unb bicfe ^u einer

^Rational Eaujic ijciiLi:!]!, bie jejt fürma^r nutljiij ift.

SDüU er bie Öottc ücij einem 0)cmittcv fenncn gelernt

lönte (\n\. gebraucht merben ba betanutlic^ bie ruc^« 20

lofefteu ^^enfc^n

488. Sie moUeu ein neue§ Ö)cbäube auffnljven ben

ötmmcl 5U ftürmen, ober i()ie Sprnrficn ticmnrven fic^

fd)on. (^aracletür. '-l^arbcn. unb ^JKilion. Paradise lost.

Book XL) tlpoUo tan ^ nic^t ertragen ao
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and in derision

Sets npon their tongnes a yarioos spirit to rase

Qnita ont their native Lant^aage, and instead

To 80W a jan^ling noise of words nnknown
5 Förthwith a hideons gabble rises load. n

489. giebt iiieute bie an .Sicnntmffen nic^t älter

merben, fte fommen in eine @e{eUf(^fft \>on 93en)unbretn

i^rer Keinen ®aben, unb leben i^re fünfftigen ^a^)xt i)m

i^rc flürf)tig aufgetragenen SWcinungen gar einjubrennen.

10 (5C£'. Hiopftocf 7[fi) Wüton fc^ricO fein @cbid)t am (X'iibe

eine» in ben undjtiflftcn (^H^id)äfften 5ugcbrad)tcu iiebcn^.

Tnfier unrb uiel ba5u cifovbcvt in feiner ganjjen 3tärde

5U geuieBen. X^eg öeruiiujjtigen 3}ianne» Sd}er^e finb

öernünfftigen i^euten eine le^rreid)e Unterhaltung, aUeS

15 toa^ er im (^^arocfter t^ut, alfo aud^ feine gicftion, feine

$oefie (im Slaradtet NB), fo fc^rieb SKilton. S)er gtofe

9Rann fptegelt fid) überaK ab. Seine 93ünbl^ett, nac^ fo

i^ro)er ^rfaf)rung unb I)äufiger Beobachtung ftarcfte feine

2)idjtuuge Vaant.

80 490. Not kuowing him argues thyself unkuowu

fagt mHion,

491. ^ie ^latxix ein geU auf bem ^uge.

492. 9eQ unfern SRobe ^id^tern fie^t mon fo leicht

wie boS SSort ben ©ebancfen gemad)t öat, btt) Ttxltun

25 unb 3l)afeepcar jeugt iniuici ber (Gebäude bac> iÖSort.

493. 'üluf bie Cuadjalber 9?eceptc fönte mau eine

Spötterei) fo anbringen, ©ie ^atte üou Matnx eine

blü§enbe ©efic^t^farbe unb gefunbeS 5(nfe^en ge^bt, nun
aber fa^ fie berfoUen, abgefc^abt unb fc^eugUc^ au& @ie

so ^atte bad erftere ber Statur unb 9R&gig!ett, bad le^tere

aber einem bortrefflic^en ©d^öntoaffer 5U bandPen, mobon
\>\t Bouteille l'^ 9kid)§tl}alcr fuftcte unb idüöou id) baS

Okccpt Ijier 5U beliebigem (^ebrauc^ meinen jcljoueniie jerinnen
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mtttl^len tottt, loie td^ & t>on bettt Dnginal bed Wc^t^

felbft copirt ^obc.

fid) eine frifrf)e ^ulclir geiuen.

di^ibt, i)oi in ber 9([iobe[)f fein S3(ei iiiJei» 1 ücrtel $fiinb

«Bolonionig 1 fintb tob 5

@aat tartaria 2 Soi^

6 iDtCbe ßaftal^itteit

itub Criii üon einem salveni jimc] (^^»ejeffen 2 Cmartir.

%Hi(i)cii)ccr oß» rcoI)( burd) eiiiaubcv unb ftelle

lucun^ fc^üit Setter ift in bie Son l^ineiu luo )ie rerf)t lo

i^ei^ ift, unb liinbe atteS toof^l 511, fonft fabortrt e§

Qu$, brobat

494. 3d) glaube nidjt, ba^ unter ber fogenannteu

ftubirenben beutfc^en ^i^^fl^nb bie (Summe leerer ^löpfc

je größer geuiefen ift n(§ jc^>t ^iefe^ ift bie IU|ad)e 15

marum e§ )o oiel junge ihJertljer giebt, nic^t toeil ba^

iiöud) meiftermäfeig ge(d|neben i\t, fonberit meil man fold)e

©c^aaf (Sngel brauchen fait m^u man tviQ* Sie getfii

t^rem äBirt^ ol^ne 5U be^a^leit bur^ unb todmn über

©eUert^ ©rab, fie ^eid)nen ©it^ouetten, nnb wittern 20

^olgattja'^^ ^iniii, ein protcftaiui|d)ev' ^l)cctap()ernmädjtiger

ßfia^ner tonte fic bvand)cn CTcufel cin,^|nnel]nien ober au^-

antreiben nnb ^^ancod 5U Stäben eine 8pi5bubeu iliepublicf

flbjufteden. & ift fein (i^f)ara(tter. ^"bülen^, llnDcrftanb

unb Unerfal}reul)eit in allem u?a§ ernfte SBiffenidiafft fieifet 25

^at fie ftumpf gcmad)t 5U allem auffer ber ©pefulatiou

über ben Xrieb, aud bem l^atien fie fic^ eine i)^atur^iftone

gefdjaffen, eine ^leftl)eticf, eine ^^ilofopljie, ba fuc^en fie

oUen ^bel ber @eele nnb ben Gimmel ouf bet SBelt.

495. ^d) l)aDe einen fel)r guten 'Ai'cunb geljabt, ber so

mir geftunb, baß, menn er mit gutem Appetit fid) beij

eine gntc @d)üffel nieber)e5te, er immer eine fe^r (et)l)afftc

^ofnnng btt) {ic^ Derfpüre, bo^ er etnmol ein grofer 9)^ann

toerben n)ürbe, ^^iefer Xraum fyit i^n betrogen, dt ift
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iein grofer "Skatin gekoocben, ob er gleich ein {e^i: guter .

Mob bta«#arec geioorten ift. (?r/i)

496. SSenn SSert^cr feinen $omer (ein albciiic^

Tlobt ^^ronomen) mürrflidi üeiftanbeii Ijot, fo fan er fic^er^

4 lic^ ber @ec! nid^t geioejen [feijn], ben (^ott)e aud i^m

mac^i ^ meine ^ter ntd)t ben Unglüdltc^n, beffen

Oefi^ic^te jened 8ud^ beronlaffet ^aben fod, ber mar tufirdt«

Heb unb olfo Qud^ m5g(id), fonbern )c^Iecf)terbingS bad

Quodlibet öon J^afcnfuB uiiD SSBettlDcifcn. liUn] bein 2ob
1 cAn eine Spaltung öor, ber ^afcnfuß erfc^iefet fic^ unb

ber ^4i^ilofop^ folte btUig fortleben. äBogegen j^auptjäc^

lOf bte SBtberlegung unb momöglic^ ber Spott gerichtet

toecben mug, ift bte (S^re, bte biefe Suben in einem

fHmnenben öertuu )ucf}cn- @ie Iftoffcn auf OTitleib, aber

15 Quf ein bencibcnbc^?^ , ba^:- mefenlofefte ®e)d)öpf be§

(rtcd)enbcn Stol^e^, lucnn id) ]o rcben bnrf; unb bann

bog fie glauben fie empfdnben aUein, n»a§ fie allein X^or«^ unb Unerfa^ren^eit genn^ befit^en brucfen to^en.

^er Seife, raie er mehr bciiclt ülv ci fagt, i]ciiu[]t

^" aud) nic^r alt" ci niic-brucfen fan uiil) mll. ^scbci? ikSc^

fu{)l unter bem Ü^ifrojtop betrachtet iä^t jid) burc^ ein

9tt4 ^ur(^ bergrögerm 3fi ed ndt^ig ober ift ed gut?

e§ i^ g^^ttug, roenn nur fene buncfeln ©efü^le und jum
©Uten nävffen, unb bann fan man i^ie iinttuicfelung :}Jtü|jig=

Sä gängern übeiMnncn. "lU^eine .V)anb im 2d)Iaf auf eine

mite eine^ jeibenen ){ior^angd gefc^logen, biefe i^mpfinbung

fan ju einem Xraum aufmac^fen unb blühen beffen ^e«

f(^reibung ein Sud^ erforbert

497. ^3)a§ yidit fönte bon ber Sonne in einem FluMio

^ auffteigen, bie Sonne fönte in Stct)t aufgelöjet merbeu^ unb

bic paneten mit ftc^ ^raufgeriffen ^aben.

498. (ün aufmerctfamer Spender mtrb in ben @pieU

Edjiifftcn grofci JJiaimer offt me()r Seljiiculjtji» uiib feinet

finben, at& in i^reu ernft^ajjten äSerden. SXiA formelle.
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(EonbcntioiteOe, (Btquettenm&lige f&llt ba gemeiniglid^ tueg,

c§ ift j^um erftnuncit mic öiel efntbed cont^eitttoneSed 3cug
noc^ in unfcrei lUit im ^xnd eijciljlen ift. ^ie

meiften @rf)dfftfteKer nehmen eine 9}^inc an, fo tüte ntond^e

ßeute lüeim fte fiel) matjieu fnffen. ilouien be^ Slnjc^cng 0

unb ber )sBerabrebung, Xrepfe für Xreppe.

499. ift afö tt>enit rnifete (Sprachen t^emirtt toäven;

loettn mir einen ®ebancfett ^aben toottzn, fo bringen fte

unl) ein fi^ort, menn wir ein SBort forbern, einen @trtfl^,

unb lüo mic einen ©tric^ ertDorteten, fte(}t eine Qotc. 10

500. llttfcrn eigentUd^n ©tubenten-Gljaracftei gut unb

fcft 511 fd)UDein. (3:^ f)at fid^ ein gctoijjer SDiorfetenbec*

i^eift in fie eingefc^lic^n.

501. unre#en Snbe befd^nitten (ein (Softrat:).

802. ©otl^re. ©emeijen, baft ^(S. einer, ber ficl^ 15

öiel auj jciiie ^djiijjteu einbilbct, gor lüdjt t'iiftiit ^at.

•^^aracletor.

503. i^oltaire fogt tm Article Charles Perranlt,

Siecle de Louis XIVt Qae de geos encore en Italie, qoi

ne pouvant lire Homdre qa'avec degoat et lisant toas ao

lea Jonrs TArioste et le Tasse avec Transport, appellent

encore Homdre incomparable!

504. ii>oUaiie pirticfel i^niguerue, Siecle de Louis XIV)

Apprendre plMsieurs laiierues mediocronieut c'est le fruit

du travail de quelques auuees; parier ])Liroiii('!it et 25

eloquemment la sienne c'est le travail de toute la vie.

505. & ift fe^r gef&^rlt£^, jagt SJoitotre, in fingen

gf^ed^t 5u fjQben, m grofe Seute Unu^t gehabt ^aben.

50ti. (£ö mi Ziüi\d)m fid^erlic^ noc^ ein SSoileau.
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507. tft aQeidt bttt&bt für mtd^ »enn id^ be«

bende, bag man in ber Untetfuc^ung mand^er 2)tttge

weit ge^en fan, td^ meine, bog fie unferer ©Iwdfeeligfeit

nQC^t!)cili9 lucibcu fönncn. (Sine ^robe feabc id^ i)aiiu au

ö mir. Sd) luiiiifc^e ic^ tt)äre in meinen ^Hiuü^ngen boS

men(cl)lid)e §er^ fettnen 511 lernen minber glücflid) (]e=

roejen. öerje^^e ben iieutcn ii|re 93o§^eiten meit

lieber qI^ Dornet, bo^ ift ma^r, wenn jemonb in @efen^

fc^afft übel Don mir rebet, ^umal wenn ed nur gefd^ie^t

10 bie GefeUfc^afft 5U belufKgen, fo ton td^ i^m bel^wegen

nt(^t im minbeflen onffätMC) werben, ic^ macbe mir im
fticiiqften ilsciftauDe nid)t§ bavaiit\ nur niuft nidjt mit

ualUnbem Sölut imb ^li^^c gefrf)e()en ober c^robe ^^er^

Idumbung feljn, bie glaube idi nidit ^n Uerbiencn. ^^m*

lö gegen ift mir ju wenig an bcm 2ob ber Üeutc ge*

legen, i^r D^eib u^äre ollenfnll^ bn§ einzige wa§ mic^ nod^

freuen würbe, ^ad folte in ber äSelt ni^ft fe^n. ^i\o

ift oud^ (ier ^armonifc^er SSod^^t^um bed gongen (£r«

TentniS Sefferns nbtl^ig. ®o ein %f^H 5U fe^r cuUibirt

wirb fü^rt eö immer auf HeineS ober grofeS Unheil am
(£'nbe i;inau§.

508. 5>er 5!}?enfc^ bat einen nnnnberfte^lid)en ^rieb jn

glauben man jäl)e i^n nid)t wenn er nidjt!^ fielet, ä^ie bie

^nber, bie bie Singen ju^alten nm nid^t gefel^n ju werben.

25 509. Ueber ben eignen ffiei^, ben ein eingebunbenel^

Cud^ weißet Rapier l^ot. '^^apier bai^ feine Igungferfd^afft

nod) nidjt Dtilol^ren ^at unb nod) mit ber %\xiK ber

Unjct)ulb prangt ift immer beffer al§ gebraudjtee.

510. TaS (Kompliment, finb 8ie geftern glüctlic^

M no(^ ipauS gefommen? ^eigt noc^ k^on unfern ebmaligen

Sitten unb ©teinpflofter.

511. »omboft? WQd ift »omboft? din ^o^er ^bj'a^

ift nodj feine Steife.



(S^r. Stettenberg. If 612-519

512. ^ie jc^önfte ©teile im fBkii^tt ift bie,. kpo er

ben ^afenful erfc^iegt

518. Serleger ^at i§n in effigie bor fein 8Berd

auffangen iajjeii.

514. 5)er M! "^lit ber ben grofen 5)iamQutcit ^attc 6

tocranberte feinen Sio^men unb SogiS in Sonbon fe^r offt,

»eil er fürchtete er mürbe ermorbet »erben, ^uc^ fönte

$iErr t>on Uffenbac^ ber biefel^ (Tom« lU Keifen p. 288)
erjäfjtt t^n nicf)t erfragen. (Er mog Sin unb ein

Ochtel Sot^. 10

515. ^xi öiöttiugeii i)at man ^\mx feine förralid^e

(^omübien, attetn man tan ficl^ befto leichter eine ^ufammen«

fuc^en, ^ier eine @cene unb bort eine.

51(5. 5(11^ bem Slöcfen bcö Hmbc^ ift Sprache )o

gemoiben, mie auä bem geigenblatt ein franj^öfifd^e^ 10

®ola4Ueib.

517. SBenn bie ^^^fiognomid ba8 loirb^ toa^ Sabater

bon i^r ermariet, fo mirb man bie Sinber aufhängen

e^e fie bie ^()Qten get^an ^aben, bie ben (Balgen öer^

bicnen, e§ tt)irb alfo eine neue ^2lrt öon girmelinui iebe^ 20

Sa^r öorgenpmmen werben. (Sin p^ijiiognouujcl^eö Auto

da Fe.

518. 3^ tan nid^t fagen, bag ic^ i§m feinb gemefen

»dre, aber att(^ nic^t gut, ed ^at mir nie bon x^m
geträumt.

519. 7 50^at) 1777. Domicilla. maxia unb (i^riftiana

belebe, 'ölumeii b(üt)en unb l1tad}tigaUeii fc^lagen, ^err«

lieber £ag, fanffter biegen, uüioleutifc^. God bless him*

Masffiam germanicam Mail 1*^
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520. Sie ^^^ftognomen fangen üe^t ein unge^euved

4BeMtibe on nm batauf bad ®e^eim Snl^tto ber Seele

erHettem. 2)te öernünffttgc ©ecle ftc^t oben unb lächelt,

benn fie fie^t öorau§, baß, iiod) e()e biefe§ 39aOt)(onif(^c

3 3)enffmQl feiner öoijc erreicht ^abeu mirb, fic^ bic

Sprache ber äRourergefctten ocrroirren, unb [fie] c§ un*

tPoUenbet Uesen loffen mecben. S)q&. &öikx^&mt

-jL-M. Fnror Wertherinus fönte öon nv(jtl/boa^

oLoiOe^ii'tj^ bcvi^clcitct iperbcü unb ba» bringt es> mit

10 aterinos noc^ met^r jur (^orrefponben^

522. SHe ©efd^ic^te bed $(£rm (Sanbibaten @tirn aui»

Reffen, bet in Sonbon feinen e^mattgen ^erm aud (S^ts»

gei^ crfc^oB, fönte ^lerrlic^ 5U fdjcinbarcm ^enbant unb

magrer Sattere auf ben Icibciibcii Scrtftcr au^cicaubcitot

13 tperben. S:ic wa^re (äejd^ic^tc itcl)t u(^eiibiui) in bem
fionbon äRaga}in, m xi) ntc^t irre }n>i|(i^n 1760 unb 1766.

523. Siffoö fogt, bie greuligc SRengc clenber ©c^rifft*

itcUer ift eben fo ö^I^^H*-^^ 'i^arbarei) cin,^uiül)ien, alö

ein ^wüxm \)on £ft unb ääeitgot^cn. (uortreifltc^.)

» 524. |flbe I&ngft gefagt^ ber alte $a^n mirb noc^

eilt 9afili0fen (tt) legen e()' er abgebt.

bcn 22^«" 9Wai) 1777 nac^ bem ©arten gcjogen.

525. n>et| ntc^t, ei» ift otö wenn ber Serte^^

mtrd log ni&re ^eutjutage gegen bie ©ot^re, fo bafb

man nur ein lüenig uon ber Sebcr meg rcbct. fönte

feibü Steden an? Lnthcro anjuljien, er Don Aristotele

jagt er je^ ein ^trüger unb lübecUd^ev ^ube, unb ic^

loine einen frommen grofen ©c^rifflfteUer, ber ben $omer,

toefc^ bo<^ belontltd^ fein ^nb beteibigt, einen S^bet«

ao ^Qn5 nennt. 3d) ii-^^lte nur fehen \mi^ fie mir tt)äten,

menn irfi bae üon einem noct) Icbeiibeu ^4>^itofüpljeu über

einem unjerer S)ic^ter fagte, ic^ mürbe oon Magistris
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^tDtnbfüd^ttg tecenitrt, ober Don unfern Sorbett mit %lv^
^folmcn toerfolöt.

526. (5§ tüäre fein übler ©ebancfe, mnn iemonb bie

'Stellen au§ £at»aterö '•$^i)fiDc^nDmirf, xoo er üon )einer

geringen (^iufic^t in p^^fiognomifc^e 3)inge unb Unerfahren* s

^eit fpriest, fammelte unb befonberd brucfen üe|e, a(d

Testimonia etned 3RonneS ber ig»Srrn Saoatem gnau
fenne. SRan fönte biefen ©ebonden oui^fül^ren in einem

SBrief: iSd^reiben cIncS Swrd^riJ $@rm SatooterS ptj^fio»

giiüuujd^c Ü;iu)ic^ten betiejjeub. »

527. ^arum mögen n)ot)l bie ^unbe bie Si^c^er bie

fie mit ben $foten mad^en mit ber 92afe »ieber guf(j|Qrren?

SSegen il^reS feinen ®tindfi, foUe man bendkn, tl^&ten fie

dffterd beffer, fie mad)ten bie Sod^er mit ber Slafe unb

fc^arrtcn fie mit bcn Pfoten mieber ju, u

528. ^in grofer 4>err foüe nur eine oUgemeine

8ietigton ^oben. ^n ben <8cf)uten müften alle Religionen

Srlaubmd l^aben i§ren Stauben unb Aberglauben ^u

leieren. $er Surft aber müfte fe^ren: bo| bie

meinben, metd^e bie ^uni @emein SBol^t ob^ietenben ©efe^e 20

nid^t l;ieUcu, il;re Ükligiün» gvei^^eit DevUe^ren foüen.

529. SDa<^ tljun bie Silben in Xanna unb bie

Säumen in ©a^en^aufen auc^.

530. ®g ift fd^ioer bog Kffenmägige in ben menfc^::

Uelsen gü^en füllen, aber 5un:)eikn tan man e^, mau 2&

fomt leidjt auf ba^ meujc^liche unb cüuuentionelle.

531. (£in fluge^ ^inb, ba^ mit einem nörrifd^en

erjogen mirb, fan närrifti^ n^erben. !{>er SKenfc^ ift fo

perfeAibet unb corruptibel, bog er aul^ Semunfft ein

SHaxx merben tan.
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532. tan nur bte Oberfläche ber Beute aüf meint

Seite bringen, ifjr §erj erhält man nur mit i^rcm ftiui

liefen S}ergnüßen, beS bin id) \o über^ugt alj^ ic^ lebe.

533. 3^ lintl bie gaite in Sbicnt {^!opf nidjt anberS

« blecken, aber ic^ fan S^n^n {ogen, ed i)t nic^t tpa^r.

534. S)ie gemeinften Seute |oben ein S^d^n, moran

fte bal^ fogenannte (Sotted Sort toom Sanbe ertennen.

535. (Sine ^(rt üon bicfem glannel nennen bie

(Sngldnber Fearnought, )o tönte man eine %xt Don 8tit

10 nennen gürc^te nichts.

536. Ueber nidjtS toünfd^tc mef;r bie ge^ieimen

Stimmen bemfenber Söpfe gefammett ju lefen^ atö über

bie SRaterie bon ber @eele. ^ie lauten öffentltd^en ber«

longe id^ nt^t, bte met| id} fc^on. ^(fletn bie gehören

16 nic^t fottjo^t in eine "'^^[ijdjologie nly in eine Statuten

Sammlung. SBa§ lüirb m!$) au§ biejem Ö)e[d)lecf)t luerben

e^e e» öergetjt? $)ie SBelt fan leicht noc^ 1 5[Riffton

3o6re fo fort rollen njie bi^^er, unb ba »aren 5000 ^a\)x

grabe rooö ^/^ 3a^r in bem ßeben ctne§ ^enfc^n non

so 50 ift, faum .Vn ""^^^ Unit>erfitätS 3eU, SBaö ^abe

ba§ tejte Siert^el 3abr get^ait? gegeffen, getrunden,

decftrifirt, Salenber gemacht, über eine iunge Sa^e getad)t,

mit fleinen iO^öbc^en gefpielt, unb fo finb 5000 ^ai)x

biefer fleinen ^It Eingelaufen bie ^d) bin p|).

» 537. SSorfteHungen finb auc^ ein :^eben unb eine Seit.

538. Srabfteine für IBu^er.

539. fe^e gar nic^t ein, marum ®ebanden fiepten,

ouc^ tt>enn fie fc^on in ^erfe ober SSol^lflang oerarbeitct

fmb, eine )ü gar fonberbarc eac^e fel)n fofl morüber man
»0 fo gro^e^ ^2lufl;eben mac^t. SBir leben iejt gleic^jam in
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ber c^ülbnen Seit unfcrer £itteratur in Ota^citifd^cr Un«

fdjulb, üUeiii mau kfe eintnol bic ^eife ©efc^reibunnen, wie

jene unfcf)ulb§üüUe Seute bie ©nglünber unb giau^ojen

plünbern {o bolb fie fic^ nur auf i^rer ^ü[te bUden laf{en.

540. SBenn mir glauben foSen, ha% bu ben 9<terl6au s

t)erfte^ft, fo jcige c8 in feiner Steffel ©aat. ®enn wenn
bu fie aud) auf 5Dcauu£>ljüIje tiiebeft, fo mürben bir boc^

aUe betne 92ac^barn fluchen.

541. benn fie benn be^ Oliber fönte in einem

Sttftfpiel gebraucht toerben. lo

, 542. ^ie S^abaterfc^e Sd^reibart fönte mau jc^iciiic^

ä)toion*^rofe nennen.

548. S)ie ^Unrnt mac^fen fo:

fommen fie lieber Jevuuter ober derben bie Sßindel

544. grage: ftönte ein 9}knfi^ fo ei^ogen werben,

ba^ er, ol^ne eigentltd) bon Sinnen fommen, feine

^Begriffe fo feltfam Dctbftnbe, ba^ er in ber ©efcdfc^afft

ni^t 5U gebrauchen imxi, an aiiiiicicUcr ))laxx?

545. & giebt :^eute üon unfc^&bUd^er (^emüt^S 9lrt, 20

aber bod) babe^ eitel, bie immer bon i^rer (^brlic^feit

reben, unb bie Sac^e faft mie eine ^ßrofeffton treiben, unb

mit einer fo pra^tenben iBefc^eiben^eit Hon il^rem Serbienft

5u mimmem miffen, bog einem bie (Bebult über ben

immer ma^nenben öildubigei au»ge^t. 25

immer Heiner? ^ißüffen. 16
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546. The fault — is not'ia onr mm
Bnt in ounelTea, that we are tmderihigs.

6^Qte»peai. T. VIll. p. 11.

547. 5?tc!)t bie iüigen, fonbern bie fefir feinen fatfcfien

6 ^emercfungen fixib bie [biej iidäuterung ber ä^^cl^eit

Quf^tten.

548. SBeitn eS m'fyc x% toa^ iä) trgetibkoo etnmal

gelefen f)abe, bo^ niemanb e^er ftürbe f>\^ er mentgftenl^

ettpa§ gefd^eiteö ö^t^on, fo i)at 2}i . . . einen unfterblic^cn

10 gezeugt.

549. Your wisdom is consumed in confideuce

fagt (£al^ucnia 5um (£^sefar. (äiel^m ©^afe^pear.)

550. ^te Sronte eti^ält eine gtofe Stftrde baburd^

menit [matt] bem Spott jumetten eine Semerduiig 5ufe5t,

15 bie ben £efer glauben mod^en foff, bcr Sl^erfaffer fe^

iDÜrctlict) einfältig. in bem 8pott nbor öie Seft^

p^öUic^en (^d)ornfteine, nemlicft wo gefaxt mxh ber Üioud^

gienge jwr 5^l)üre l)evauö: Wein Ijat ben grajen ®ntnb=

fo^ angenommen: ba§ eine (Bac^e befto ganzer unb fefter

so ift je weniger fte £ö(^er ^ot, unb auf bie ^öuger au^
gebel^nt. Seute bencfen mit 9itd^t, too \^ ^eraui^gel^e,

bo tan ber Kaud^ aud^ Ijerau^gel^en. SKercfmütbig ift, bo^

nton bem bnrd^ nnferc 8d)ornfteine J)erurfad}ten ©djrerfen

iinb bliuDcn Üännen biudj ^^laiib in benfiibcii ^äiiUiIid)

25 lHn-c\et)eugt i^at, fo bafj man in ber gan[\en Regent)

nid)tL^ Uon einem 53ranb im ^d^ornftein meifi. Sie

benden auc^: Mo iä) fc^lafen !an, ba tan ein 6c^n)ein

an(^ fc^lafen.

551. (Er ift gut unb el^rttd^, bo0 mag fe^n, aber er

ao tft e§ wenigfUend fo, tote ber e^rttc^e ^<^onn auf bem
^Ijcüter, ben ein jci^lec^ter ^idjter I;anbeln läßt. (Sin

©emein Drt.
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552. 9^ l|abc ed fe|r htntiv^ 6eiiterd!t: ^ ^a6e

offt bie 9Retnun9 toritti ic^ liege unb eine anbete wenn
fte^e. ^vmal tt>enn ic^ mentg gegeffen l^abe unb

matt bin.

553. @igne Sd^mad^^eiten, roeuu man [eS] fonft Xüoiji «

meint, qu§ ber D^atur be§ SO^enfc^en entf^nlbigen ift

bie erfte $tlic^t iebeS ^c^cifftftederd gegen fx^ felbft.

554. ftnc^ ift SRtfroffop unb $8evnetnetnng§ ®tah
mit anaiüi]ijdjeu ot^lüffen öerbunben, ein ^aupt Mittd

5U1C Srfinbung. lo

555. mtrb mir meit leichter etmad jut Itncfen

feigen afö gtabe )3or mi(^ ober jut Steckten.

556. Wit bem ^-öanb bQ§ i^re §er^en binben jolte

l^aben fie i^ren grieben ftrangulirt.

557. ^r befte $(an für ben $ara!letor m5gte mo^l i5

ber fe^n: eine tronifd^e Sert^etbigung unferer neuen

5)ic^ter, unb jmav alS tüenn fie (S^onrab ^^S^otorin baju

aufgejücbert Ratten.
#

558. märe mf)i ber SOM^c mertl^ bie ^^tjfiogno*

mtcf bed ©^atedpeor ^u unterjud^en, er ber bie gröfteao

<8abe ^at bon flaren 2)ingen mit ^utlid^fett ^u reben

bie mir je Dorgefommen ift. Äuc^ barf mon nic^t fürchten,

•ba6 üiellcic^t feine pljijiiognomifc^en löemercfnngen nl§

ju fein, lim öerftanben ju luciöen, ^urücfbe^olten Ijdtte.

@^afe§pear arbeitet au§ fic^ l^eiau» öom S)^eiifc()en unb 25

für !0?enfc^eii, ob grabe immer bicfen ober bcn, ba^o unter=
'

-Juc^t er nid^ti 2Äon fiubet in ber %\)at beij il)m ^öe*

metctungen in bem SBincEel einer ^eriobe SKagb ^ienfte

:t^un,. bie ben @cepter einer ^ifputation ^u tragen )>er«

bienten. (gut) ao
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559. Scr ©d^mdd^Ier mit bem Spiegel^ep^, fagt

®l^afed|)eoT fe^r tiortreffftc^, the glass faced flatterer.

S)ie SBud^crer nennt er ffupler jtt)i{d)en ®elb unb SÄanget.

5G(). ttntcr ben Opfern bie man if)m bra(f)te mor
5 i^m innuer ber e^rlic^ ^fla^mtn eine^ geinbe^ ba^ an«

genet^aifte.

561. @ie geben und Srüd^ l>on Sebancfen, bie bet

Xeufel fettft ni<i^t unter einerlei Benennung bringen fon.

562. ^5)a§ ift tott genug einen Saiiitu flu^ machen,

10 6e^ meiner ^^re.

568. btefem fc^ön gemol^Ucn unb glafirten ^4^or*

ceUan^^lter ber ^elt.

564. &fyxt^pzav foUe büncft mid^ bon einem $^9«
ftognomen bon 83ort 51 SSort burc^gebac^t »erben.

ift Sft irgcnb in ber S'Jfitnr ^roifdjen gorm beiJ Sopf§ 5®.

unb inneicr IHiiIasic bciiieidbaie Ikbcreinftimiuung, fo ift

fic biefem lujpiiiitcu ^ikmercter bc§ ^}Jkn)d)en gcmif} nicl)t

entgangen, er ^ätte fid) öc^^''^& ^^^^^ öejdjeut bidmaulinte

3)umm^eit 5U fagen, wenn er fie je beftänbig bet)jammen

90 gefe^n ^ätte, unb fo mit anbern. ift meiftend {c^met

gan^ 5U berfte^n, benn feine gelehrten Kommentatoren

loben il^n offt nid^t Derftanben, unb t^n gut p überfe^en

ift an liielen @teßen gan^ unmögtid^, megen feiner on

. Stieben gbeen reic^^attigen 5!)ietapf)ern, rvo ber befte lieber-

25 fe^er un§ boc^ nur inun er einige geben tan. ^ilufjer

einer tiefen .S^cnntniB ber englifdjeu Sprache, bie nur

njenige ^lu^länber ]\(h erwerben fönnen, mirb eine iiod)

fc^raerer ju erreic^eube SJenntniß ber ©itten be^ ^olctä

erforbert. äöeit biefe§ ein fo fe^r abgcnujter ©emeinort

ao aller ^neg^riften bed ®fyiMptat ift, fo loiil ic^ nur ein

Ssemt)et geben, um fie ^ier 5U red^tfertigen. münfc^te

bofe ein $)eutf^er ber feine Station unb bie englifd^e gut

Literaturdenkmale 136. 15
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lennte uns ein SSercfgen über bie glüd^e bed 6^afe§pear

gttbe, unb fie und burd^ ä^nlic^e 5um (Stempel für D6et«

fac^feit überfe^te (benn für 3)eutf(^Ianb uberl^aii^ müffeit

mir liiert te(|nen toeil iDir fein Sonbon itnb fein $ari§

l^aben:), fo tote fte gcmetniöftc^ ubcrfejt merben ift e§ 5

obfc^eultg, uiiD bvudeu ^Ijatcrpeai» <äiuu nidjt au§. 5}aö

2öei6 ^ütt unfrei ^^Söbel^, ge]d)n)inb gefproc^en, ermecft

bei) un§ tnetter n{df|t§ mebr oI-? bie 3"^^^ einer Ungezogen*

l)eit. ^em (^nglänber mürbe bie ^bee t)on ge^erlid^feit

iinb wenn eS offt fäme Don S'iuc^Iofigfeit, 5umat am Än«» lo

fang ber Webe, ertoedten, o^ngefütr n^ie be^ und menn man
jagte, 3)aS mii ®ott, bo^ t»p. @o ^aben mit (ic^

jprec^e olS Ober ^effe) nid^tS wa§ bem cnglifc^en fc^ncllen

damn it cürreiponbirte. ^^oj^ ^^etter fommt i^m wai),

i)t aber (öppifc^. God darau it mirb in T^eutftfflanb offt 10

burd) i^ütt i)erbamme überfe5t, \o abjd)euücij, ba^ nian

faum ärger fehlen tönte, n»enn man €§ burd) ber ^p(^rr

iegne überfe^te. (^glanb ift eS me^v pöbet^afft ald

vud^Iol fo jtt fd^mören, }umal menn ed gefd^minb ge«

fptod^n mirb, 3a ed fan fo gefc^minb gefproc^n merben, ^
ba| eS einen Slnfd^ein bon ^rt gfett be^ ber oome^men
3ugcnb gtebt. SBenn ©^afedpcorlJ ^erfonen ffnd^eii, fo

iKricljlt er in mi§> jeineu C£'nb,yiied, inao bcn Uim emc

@d)Qttiiuiig fe^n folte mirb bei) im§ bie ^nupt Öig^t. ^cc

©nglänber flucht caeteris paribus ^e^nmal me^r q1§ ber ^
^eutfc^e, meil bie fluc^enbe (£lQ)]e ber SJ^enfc^en (bie

Seeleute) biefem «Staat feine 9teic^t^ümer öerfc^afft unb

feinen @c^u| gem&^rt, unb ed unter il^nen SKänner gtebt

bie [bie] ^c^tung biefer SSBelt unb ber fünfftigen Derbienen. .

565. ®tn betrundner S'ert, ber einen l^t^tgcn 1)ifput sa

Ijatte, lüßte unter meinem genfter p feinem greunb, (5cf

^ebbet red^t öon ber Seber mecf fprocfen, ecf Ijebbe'u bie

aöat)rl)eit berbe fegt. !0?cff foU ber ^üd'I in forten

Stücfen rieten, njenn'§ ued aiotjr i§>. 2öat ^eft bu benne

f^dt f^d9c (fragte ber aubere). ^ai miQ td morgen mo^ 3&

erft ^dren.

Digitized by Google



566. ^ic glücke motten ouf unfern S^cotern nod^

nic^t red^t fort, unb ed ift aud^ ntd^t fe^r )u toünfd^n
bog ttitfei: ®efttl^( bovin ftumpfei; loirb. . .

567. 8ü traurig ftunb er ba mt bas» Xiuidjc^al^en

6 eine^ crepirten a5ogelg.

568. ^te fiff) ironifc^ bre^t

^0 iebe Sdjmä^c^nift lobt unb jebe ^objc^cifft [c^möl^t. .

569. ^ie 9lafe e^er rümpfen lernen oU t>u^n.

570. SRon fogt no^ @eete xok man fagt !£^a(er,

10 iiaci|bem bie geprägten !It|aler longe aufget)ört §akn.

571. damals al§ bie €eele noc^ nnfterbiic^ n^ar.

572. Sr ift nun oud ben Dben»3^^ren in bie $falm

3a^te gelomnten.

573. «ne UnpQtt6el9U4!eit ift ortiftcieH. S)eriRenfd^

15 ift immer pnrtljet)ijc^ unb t^ut fctjr rec^t baron. @elbft

Unpflrt^e^Ud)feit ift part^e^ifc^. 6r mar öüu ber ^artl;ei)

ber uiipüttl)ei;ifc^en.

574. mirb felbft bie beulj(^e ^prac^e überleben.

575. Sarnau fßttt er be^na^ feinen toftbaren $atö

20 gebrochen.

576. 8orb e^efterfielb fagt bon ber ftönigtn (Soroltna

shü aliLcted art iuslead of hidiug it. ©in fet)v gemeiner

geiler ber feinen.

577. lüo bo§ ^luge unbeiitlid^ fietjt ift fd)on eine

» %xt 0on Xob, m fein beutlic^e^ ^ilb ift, ift feine Box*

fteEung.

15*
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578. 3^ gloube nic^^ bag ber Suftonb in bem man
Quf oOen bieten ge^t ber natutltd^ iß, oKein, bog nrir

jcjt, fo roo^l TOol^ unferen Stauben, ott ßebcn««tltt bc*

trifft, in eiiiciu Ijüdjüuiinaluulic^en finb hah glaube icf).

biefen trieben läftt |id}, lüie au^ ©c^adjlteiueu ein s

beffereS 2e6en ^ujanimen fe^en.-

579. Seifen, nmd toix mit ®efü^I beurteilen lönnen,

ift fe^r menig unb fintpe(, bod anbete ift allein Soturt^il

unb Q^ejäUigteit.

580. @el!irt, ber {eine ©^rac^e t)ergei)eny lo

581. Hebet bie grotm bet ®ommet unb SBintet«

molden.

582. Wan tö§t [z^ feinen Sd^atten beje^en ©ic

e^mal^ jein äBafjer.

583. tute unfere gan^e ^nbnfttie ^at ie^t einen u
läpptf^en Stttdj i^enommen.

584. d)lan fdjevjt üiel über ^lUoljieu bie einen

.f^nitbef mit ^Dteitfdjeu treiben, aber welc^eS ift graufamer,

fie k)ertaufen, ober taufen?

585. X)et ie^tge ^rop^ten^Stil. ao

5cS6. 2ötr lernen Sprachen, menn ttjir in§ nn^

enblic^e lernen fbnnten. "^k ©uminc ift enblid) nnb ift

einerlei) bie gibern be^ 0)cl)irn§ ber jelben ©ac^e wegen

fo offt )u bted^en. 3)ie ^(ten lernten wenig Bpxadftn.

587. Z)em Stan^bftft^n Kul^brud bet gemeinen Seute »
J'avons 6t4 cottefponbttt unfre ^Bauern ^ebeni^ %tt

finb ba geiücft über idj [cyn ba gciücjt.
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588. Ue6cr SaöatcrS ^J^^fiognomirf.) ^ie fef)lte

md) in beit ^txitn ber 7 magern ^^c, mxin
unfere Sitteratur jej^o lebt.

589. gtänd^Itng ^rftnbung bie Skaen mit Del

5 b&mf>fen ift f(|on lange hOant gemefen. S)entt ed mirb

unter bie SBrnibert^aten beS l^ettigen (£ub6ert§ gerechnet,

büß er einem ^cfter Oel auf bie ©ee mitgegeben l^abe,

momtt bcrfelbe beu Stuini geftiUt. (Rubbert fogt i§m;*)

— — Peti8 seqnor ut altnm
10 Obvius adverso insurget septentrio flatu,

Venti sed fremitus tempestateaque snnoras

Chriamate, quod dederim, promptim ieoire memento.
Unguine tunc samto nantse praepiuguis olivi

Aeqaora descenduiit, velique pateutibus alis

15 Sulcabat medinm puppis seenra profbndiini,

Cum BDbito gravis instat hyems» fnrit tmdiqae pontna
Tardans abreptsB vestigia coepta caiin».
ImmiBso tandam pioguk medicamine gntte
Kansuefacta serös componens nnda tremoraB

20 Pandit iter laetam

Beda de Sancto Gndberto Episco«

po Lindisfarnensi be^m Ganisio Lec-

tionis antiquse T. II p. 8 Editio

Basuagiensis.

f5 Se^m Putord^. de Caassis natnralibns ftel^t eS fd^on

Nt XH unb ber gtebt eine (SrÜärung bed 9(rirtoteled an.

Eidjc aucf) ^(utaicf) de primo frigido. Yid. Collectanea

pbysica p. 28. befle S8uc^ hierüber tft Memoire
sur Tusage des huiles, pour diminuer ies daugers de

80 la mer par Lelyveld 1775. 812.

590. ^ie äKenfc^^eit ^at i§re ®rabationen, ja mie

ber Wten\d^. Sir fc^reiben für ben SRenfd^en mit bem

wix (eben unb nic^t für ba§ alte ©riec^enlanb. 2Rid^

überjüHt nic^t \omi)i SJütleib, fonbern eine gemiffe WtUi^

M *) 3m ^onndberif^^n tRogoiin 1777. SuUud ober tluguft.
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toenn Uli lunge Seute t)Oit intern Horner (mib

iieft^ Pronomen Derme^rt fie ittd^t locntg) reben ^dre,

fic ftubircii iljicn ^omer, ^6en immer itjren J^omcr

in ber ^aidic, iiub it^enn fie mit S?ernunfft ju Sernunfft,

auö bem ^crt^cu in^ ^er^ reben joUen, fo fprcd^ ficj

ba| mott benffen folte f\t hätten ben SRenfc^en flit!&

Langii CoUoquiis fennen gelernt. Unfete Serfetneriing

mad}t lui^ !einc ©c^anbe, roir gcl)ören älteren

S!Wcn]d)eu 0)ejcl}lcd}t. 23nt)rf)eit, Unterrid)t unb SJeiferung

bcö !)JJcnfc^en fe^ bcr ^au|)t^med enie<^ ^c^rifftftellerÄ

er^&U er biefeti, fo lönnen mir über bte äRittel ^tem^
gletd^guUtQ fe^n. Sott @tmplicttftt mirb obf^ulig

unDeftimt gebraucht, bcr SSratenrocnber tft fimpel, «varri*

fonS U()r and^ unb bac^ mcnidjUdjc Oiel^uii and),

unb ueimutljlic^ ba^ lejte baS )impel)te. S$ ift iäc^rltc^,

öon ber Simplicität einer Snc^c ju urt^eitcn o^ne ben

(Enbitoed in 99etrac^t ju jie^en. & ift bie S^age ob Me

fo gerühmten Elften ei^ immer fo getroffen ^ben att nrir

je^l t-ilaubcn, ba mir, aii)iatt fie au^ il^rcm ^ublifum >u

bcurtl)ctlcn, inu^ [inj ber 9?oiau»jci^ung boft fie üUe^ aar a

ein jßaor getroffen it}r '^Nublifum in (^ebancfen fc^tfen.

SBe^ ber mormen (impfe^tung ber %Iten, in bie ohib

^eut^utag fo offt ou9 ©elbft^Smpfel^hing au9bri(^ ijl

gemiß bic .v>iiliftc 2d)ul9C|c^n)a^ Duid) iiaDiüon, roobcp

bie Seute uic^t^ bendcn. * ^

591. S)ie äKeinung beS äKenfc^n, ber jnHir bie Crbe

fnr runb ^ielt, ober gloubte n)tr giengen auf ber concoiMn

Seite mie bie Dc^jen im 2rcU-0iabe, ücibient angcmerA

JU lüerben.
|

592. Socob 95ö^m, ber i^n in feiner «uroxa ben » !

primas-Stro^i be9 Siorblid^tl» au§ SBeften nennt Sin

primns 89Ii^.

593. 6:!^ gicbt ©c^mörmer oljue ga^igfeit unb bann

jtnb fie murdlid^ gefä^rlid^ Xkute.
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' 594. ®ott mufi ftiafcn, )o tuic C£l)riftu§ bie Sanbe^s

^pracf)e rcben, ni(i)t lucil c§ feine ®ered)tigfeit, fonbcrn

tDeil c§ imfere il^oiuv ejtiorbert. ©(^roörmere^ i|t eine

blo(e ftrafft

h 595. (ßn aXagnet, bec ficft in 6 $futtb t>erlte6L

596. S)amat9 gieng el^ t^m fe^r incommobe, eine fe^r

galante Sorrebe mit t)ieten ^eroifd^en Expressionibus.

597. Uafere ftimilor-ßeiten.

598. Sd^(ancfl)eit gefällt mec-ien bci? beffern ^Infdjluffe^

10 im SJe^fc^taf unb ber ^)}^aunigjaltig!eit ber ^eioegung.

599. ^ratmucft mit £unten ))ergü(^en.

600. 3m ^prontui^ mut^mafet einer, bag fic^ bie

SSörter abnuiten, unb bie ©prad^n immet einf^tbigter

mtivben je Atter fte mttren,

16 601. 4^(^ri- 4>üfratl; Uäflner am September 1777
unter ba§ 53ilbtuf5 ber .Königin.

%tx Xugenb ^^ilb, bie l)ien|cticn frol) begliuft,

3)a^ ift ba§ S3ilb, ba<^ iiebreid) ^tet emiüc(t,

Stolt^ füfjlt (Wermanten heu ihr,

20 ^ev Glitte ^at [ic tioclj dou mir.

602. ^nß einem (mimgften» mir) )o offt tröumt,

man rebe mit einem üevftorbencn tjon eben bemfelben a(§

bem ^crflürbenen, fönte öou ben ätjnlid^en .'j>emifpt)äriett

beS @e[)irnS ^errn^ren, fo mie mon boppelt fie^t, mcnn
25 man (£in Sluge britcft. 3m Xraum finb mir 92arren,

ber Scepter fe^It, eS ^at mir offt geträumt, td^ &|e ge^

fo(^e^ Sllcnfrf)enf(eifc^. Son ber S^otur ber (Seele auS

träumen ift eine 9J^ateiic, bie be§ n^öften ^fl)cl^o(üöen

tüürl)i9 ipäre. ^er felige '^o^izx 511 ^at einmal ^iec

80 ctn^aS in ber beutfc^en ©efeUfc^afft Dorgelejen.
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603. SBemt bic reine Se^re be§ (SöcngctiumS fo Der*

brel^t tDorben ift, bog @cl||Qbeii boraud be^ übrigen^ guter

Slbfid^t entftanbeit \% »cid mug nt^t .etft eine jiemlU^

unrrine ^^Qftognomif unter beti nmftttnben t^un fönnen.

604. Wan fönte bQ§ ^emiffen unferer cmpfinbjanien 5

ein poeti)cl^e^ @etDif]'eu miumix, couscientiam poeticam.

605. «iiprontuS (agt t>on ^bft ^nnocentiud XI,

feine principalfte @totur toax in ber ffta\t.

606. bie Söntgtn (£]^Tifttna in 9tom lebte tarn

eine SRün^e ^^um SSorfd)ein, bte bic SBettfugel Dorftedte 10

mit ber Um)dji'ifft ne mc biaogiia ue me basta.

607. ®efici^t unb Seele finb U)ie (g^lbenmoa^ unb

@eban(fen.

608. 93efonbcrd ift, ba% iinfere ^id^ter bon unfern

Hernünfftigen Seuten i9on @tanb nic^t mit Sergnugen 15

gelefen n»erben. S)cr gefjler tan unmögtid} in unferm

^uMtcunt liegen, er liegt fid^erlid^ in unfern ^J)id^tem, c§

finb liiciir junge ober alte ^Inaben, bie im (Xirdel uuer«

fafjrner ^eiuunberer aufgemücf)feu finb, unb baljcr nic^t

5unel)men fönnen. 2Ser ntc^t 5U gcmiffen ^f^tj^^i^ pfft in 20

Ö^efettfdjtifft mar, too er nic^t bie erfte Oioüe jpielte, unb

feine Sl^röffte in einer Spannung fe^n muften, um nic^t

eine übte aReinung bon ftc^ p ermecfen, niirb gemijs ein

%vop\ merben unb bad finb gen)ig aOemal 9 unter 10
unferer gerfil^mten ^ic^ier. S)er SRann ber XSelt tanu
nichts t)on il)nen leinen, er überfielt fie, fo roic ba§

l^QnbUuiguoUfte Srf)auipicl and) noc^ !!Öemcrcfungen ent*

galten mu^, bic felbft ben ^5)encfer be^ ber £anipc be=

fc^äftigen fönneu müffcn, fo fan fetbft bie Dbe inbem fie

bie ©inbilbung mit Silbern ^inieigt mie ba§ ^id^t einen, .10

bem ber 8taar je^t on^ge^ogen morben, tiefe .^merdungen

enthalten, bie ben 9Konn bon Ueberlegung tt^enn ber
.
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9iQufd} verfliegt befc^öfftigcn fihitie«. ^htx mein ®ott

lüie tau bii etiOQ» jagen ber uic^tö weift?

609. (5^ nicbt feine mid^tigere l^ebenS ^tegel in ber

äiJeU, ül^ bie: Ijolte bic^, )o öiel bu fanft, Seuten, bic

Ä Qe)d)icfter finb ol^ bu, aber bodi nic^t fo fe^r unterf^ieben

ftnb, baft bu fie ntc^t begreifft. ^ad (^l^eben mirb bemem
S^rgei^ butd^ SnftiticEt letzter merben, did beut oQ}u«

grofen bo^ l^erabloffen aud falter (Ent(d^liegung.

610. Sroianijc^e $fcrb mit bem igeibelberger

10 gag t}erglid|en.

611. bem ^proniu^ bel^aupten bie ^u\>tn in

Sormd^ bog fie fc^on bot S^rifti Geburt eine grofe

@Qnogoge in biefet ©iobt gehabt, [a, ol% fte bon bet

SBerfofgung ^c\u% uow 9}o5aretf) ge()ört, fo ptten fic

•5 ^eputirte nad} 3eiujalcm gcfdjuU bitten, man mu^e

i^m nichts jn leibe tl)un. I^iefe^ ift eine ^;j3rübe, mie

3iibifd)c Finesse ouöjie^t, lueun fie auf Politica ange*

menbet mirb.

612. $(£xr fiabater fettbem er fein ^^^{tognomifd^ei^

so äReffiat ongetretien.

613. ift, n^öubc t(^, einem Dernunfftigen 9J?enfd)en

.nid)t>-j objd]enlic]ev, aU> ciucu ilkreuter jcljai ber an

jteDtni S'i^iR^'^' ^^"^n 3119^1 ^Öit iinb ein '^Nfcrb lenrfen

Q)te eine tUrt )}ou haute Lisso SS^ebere^ anfielt.

^ 614. ^uf Satooter^ ®xiütn |at fc^on ber feelige

$§&brud geanüoortet Lib: UI. Fab. lY.

Ridicnle magis hoc dictum. 4uam vere a^stimo,

C^uaudü et iurmosos Sii^pe mveui pesöimos,

£t turpi facie moltos cognovi opümoB,

30 615. ^oö s^kict Dpn Sernc^.
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616. SKabd^cn ift 9Qnj3 gut, ttion mu| hur einen

anbcrn Sial^mcn bium mad^cn lajjeu.

617. Sabater.

SSenn er ein e^rüd^er SRonn ift, mld^ l^ier nic^t

bc^toeifetn Witt, \o ift er wcnigftenS ein fe^r gefährlicher 5

e^rlid^er SJJann. Wlan^d an @elbft Senntnift, unb ©louben

baö ba§, ma§ auberc iücf)t fagen motten, nidjt ja^cii tönten,

rinb feine §aupt Sd^mac^fjeiten. (5r (}dtt Seute bie nic^t

fuperficiel genug finb ,vi fe^en mn?^ er fte^t für id)iüdd)er

olg |ic^, unb bieje l)aben gegen i^n mieber bie Sc^roac^^eit, lo

bod für ^^ongel an gä^tgfeiten in fic^ galten, waS
eigentUd^ gr$gerer SSerftanb ift

618. $@rr Satioter arbeitet nun gar an einer ^^Qilo«

ntetrie. (^ß^^fiognomifd^e Linien \mii er f^reiben.)

619. ^Jiecenfionen burd^ äSa^jenfnaben mifc^en unb i5

^ie^en laffen.

'

620. $ope. Xmltations of Horace.
Be but great;

With praise or infamy, leave that to fate; *

Get place and wealth, if passible, with grace; 20

It not by aay mean« get wealth and Place.

621. S)a merben bie Sngel einmal red^t getackt ^aben.

622. ^ie Öeute nmdjen fid^ fogar Silber öon ©cneral

^om nnb üon ^")anfof. ?;di ftelle mir ben Söafc^ington

ül^ einen etn)a§ biden )))ici\m Don mittlerer ^rö^e t)or, 35

mit Jc^roarl^em etma§ gebunfenem ©efic^t. (^inen furzen

blauen Uod mit rot^n ^nffc^lägen, unb etmai^ fd^n^ac^en

IBeinen. ^ fe^e i^n immer fte^en, niematt 5U ißferbe

unb niemafö fi^en. S93o tc^ baS l^er^abe tan i(^ ntd^t

fogen. SDiefe^ au§ ben attgemeinften ©runben erft&rt ift so

ber '4Jt)i)i"iognonüd let^aL
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5^eger .Vlopf ft^en fönne, ba§ ift in einem ^npf, ber am
(Seni[]al er^engt njutbe, aber in einem ©uropdei: Äopf^

ber \o augfä^e.

5 624. ^ie nädlftai^ntid^e gigur pp, Xa^x xn^xt bte

^ß^l^ftognomtd t>on X^tergeftd^tem l^ergel^olt.

625. %ir ftnb otte »fätter an einem Saum, ftm%

bem anbern ä^nlid), ba§ eine ft)mmetrijd), i)ac> aiibae

nid^t, unb bocf) gleic^ lüid^tig bem ©anjcn. S)iefe 5lUegone

10 fönte burc^gejü^rt werben.

626. bemcgt bcn SDkgeu, bie Sinroenbungen ber

<S^otted (Skie^rten gegen ba§ X^eater tefen, felbft ba§,

n^ai^ fie babet jugeben^ ift efenb 5ugegeben. 2)te Religion

t}erbtete unfd^utbige Vergnügungen gar nt^t, fagen fie.

15 ®n Kompliment, momit in ber ^^nt ber X^eologe bc^m

Weltmann menig geminnt, ber tfjm i]ciüiB antmorten fon:

e§ mürbe aud) fel^r elenb um bie S^^el igion fte[)eit,

bie fie öert)i3te. 9J?au muB ^luijrfjeii ©cfinufpiel Gkiell*

fd)afften unterj(^iben. giebt fd^lec^te (gc^aufpiel (*)efeUs

» fc^afften, unb gcfä^rlid^e (Sc^aufpiclgefettfc^afftett, fo mic

ed fc^ted^te DtbenS ®efeG[fd^afften unb überhaupt fc^Ied^te

©efeUfc^afften gicbt, ^d) glnitbe, ba§ in btelen ^benb

SJerfammtungen Don SD?ann§ ^^eifonen, \t>o feine grauen«

^immer qegenmartig finb, |o inie jd'. *:piir|rf)en Ö)e)eII)c^afften

86 meit anbere ^inge feimen alc^ ni Sd)iiuipielf)au6ern. ®te

fruchtbaren 53äber, unb iörunnen=Ö^ejcllKf)affteu finb öor-

treffüc^ etuen ^mergavtigen Stammbaum luieber in beu

@4uj8 ^u bringen, mögen aber ^u ben (Sitten menig be^«

tragen. Unb l^at eine Sruppe Untetftü^ung, fo fommen
10 bie f<!^ötten @(^aufpte(ertnnen ntc^t fo leidet an jeberman,

^ier unb ba ein fReic^er, ber fid) fonft mo fein ^crberben

crfauft Ijäüc, fiubct ^i fjier fvcijlul) audj jo tjut inic nbeu*

aß. ^Jiber auf ben grofen X^eotern feften taujeaiie ,^u,

bie bie Actrice einmal ein madre^ ^leujc^ uemten, unb
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bann liergeffen« i&to%muÜ)\Qt SSergebung tfon Se|Itritten

«u« Ueftercilung ift jicmli^ gemein onf unfern ^eotem
geiüorben, taujcnb ^^Jicujd}in tljuu e§ au§ Ü;mpfiubjamfeit

nad^. Unb ift ®efd^ic^te bie man lernt nicbt§? ^er (^ng*

länöer, ber nid)t kfen !an unb nid}t S^it i)at lefen, &

lernt bie (^c|d)ic^te feinet S^aterlanbeö an^ bem 8^afe§pear

auf ber SJüfinc. ®r lernt billig bendten, geilem t)et5elj|ii

bie bei) grofen Xugenben fte^n, unb inbem er bie X^ronnen

lennen lernt unter benen feine Sor (SItem feuf^ten, lernt

er bie ergebnen lugenben @eorg belJ 8*5? tiere^rcn, ben lo

er noc^ über biu^ \db\i i]egeniuäitig fie^t. ili>cim id^ ben

^^eologeu ratljen bürfte, fo folten fte lic^ fc^ted^terbiagö

ber 53ü^nG nictit mel)r unberfe^en. ®§ ift nun mett

bamit getommen, ber Ö)ruub baöon liegt in ber meujd^s

Iid)en S^^otur unb <Sd^eiter^aufen felbft tönten nid^t me^r is

Reifen. Sa|t und alfo ben beften @ebrau(^ babon moii^n.

^rin^en, SKinifter, SBifc^öffe, unb @uperintenbenten, befuc^t

bie ®d^aupl(l^e, unb bonn beftraft ben ©d^oufpieler unb

ben ^^^idjtcv, hex ]ic^ erfü^nt in eurer Ö)egeniüQrt etii)a§

t»pr,vibringen ba§ euer ^nje^eu minbern ober eure ©itten 20

beieii^igen tönte.

627. mt^^ SRenff^enfinb 5ittert n{(|t be^m ftlong

ber geuer ®Iocfe unb freut fid^ nic^t bet) ber ^eiligen

^^rift ®!o(fc? !5)ie Allagen ber 3:urteUaul)e, unb ba§

Snfectt. Prega Dio. '^k Selten. aft

628. SBte n^enn 83obe intc^ angriffe, unb mir fagte

bie @onnenfIeden fönten feine SBofferfpeijenbe Serge fel)n?

^JJegeln au§ ber '^>()i)fid l^ergeljolt fönnen l^ier nid^t an*

gettjanbt uierben, ber l'Jtenfd) fan fidi fclbft ermorbeu
unb Der ]t eilen, i^a^ crtlört me^r ald aUe^. ^

629. 5)0» (5pf)emem*®efd^Ied^t meine id^ nic^t, ba»,

von auem inarnien ^']eitung£-iüuib. t^eboben, fidj jd)on ber

Sonne ^u nähern glaubt, unb eubiid) bie Q,,*.

üigiiizea by GoOglc



r m-usi ' 9p(orttntflt. 237

630. 5l6fü^rung einc^ foId}eu Uurat^S koatett

fxc^ltc^ ein paat Salenbec ^iäügen ipeitig«

631. Pnnctom Ballens. 2)te peA^oQnom\\ä^n 3üge
bringen i^eränberungen dcinor, Soimen (ruciüöfteiiiS 511=

5 metfen), nbcr au^ btefen türmen fan man iHd)t rücfrcärt^

)4lkBen. $^)^ftognomid mxh fo fubtil merl)en, ba|.e§

eben fo triel f^n nrirb qK gav leine.

632. Sert^cibigung unb ^axit 9tu§ciiianber Sc^ung
bft 9^prtt)eile bic un§ imfcrc Unmificuljcit cjeiüä^rt. ^cf)

it glaube bie DoUfomnien)ie ^^^jiognomicf iptrb enblic^ ba^in

führen, xoo tiM jejt fc^on analogifc^e ©c^lüffe ^infu^ren:

eft ift oUed gnL @c^eT(i(^ wuvbe [ed] aber menfc^itd^e

^^i^ijfiognomicf fo balb bo^in bringen. 3)cn Urfprung

bc# Uebel5 in ber SSäclt crflärcn, ift c§ unitün {}kx

u unb ba SeQjpiele üon SScrgeltuiig 5U fammeln, in uujecem

^orijont lägt fi(^ bad ntc^t au^mac^en, roenn mit auf»

mctctfam loAren unb f<i^r^r f&^en, fo »urben mir eben

fo t)iel Semeife für boS ®egent^ett finben. @te finb gut

benm n^i^^i'^^" 2J^ann, ber nic^t beucfcu fan, lieferet

» Släjonnement 511 repräjentircn. ^nbcffen glaube \im\n

mir baS gan^e t)ox un^ t)ätteu, unc eine Xa{c^cu ll^r, fo

märl^e unl^ biefe (Einfielt eben ba^in fübren. llnbolKommen«

ein ffiort mie ®e[c^tecf)t unb Gattung. Hn«
t3oUkunculjcit i\t luic 'i^axbc uid)t ui ben ftörpcni, füiibciu

^ UI un^. fs^ glaube mo mir i^üllfüinmenbett in ben

Säercfen be^ Sc^öpferö crblirfcu jinb mx nodj fefir mcit

ffuUL Z>en äSor^ang, ber über ber @eete unferer Sieben

SRenf^en langt, ntug man fo gut mie ben ber unfer

3d;acffn( betrifft nidit aufjujietjcn tradjtcu. ^2Iuc^ lucibeii

*obie iöemui^utiQcn alle Uergeblic^ fetjn.

633. Soft un§ Politesse fo fe§r gef&Ut, bte gemig

erlernt mcrben (an (Dbrift bu $tat), ift gemig einer

ber flärrfften Scmeifc gegen ^I^Qfiognomirf. (rcc^t au§<

g^fü^rt)
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634. Qnicqnid rpcipitur, recipitor ad modmn re-

dpiemis ift eine alte logijc^e äVto^me.

635. 3n SaüQtern ift iüd)t§ üon bem fanfften Sonnen^

lic^t be§ Titian, fonbern über allc§ bnnipft er einen

fieiliflcn Jeebel ficr uiib bli|jt mit .Spören me^l unb i^olo» &

.

^^piüum, unb bonnevt auf ber ä^a^geigc.

636. foüe einmal bie &bp^t \t^n, bie bttf fetner

^^^fiognomicf finb gefc^üttelt n»orben.

637. Xiefc§ fommt mir Dor al§ ttjenu man ben lieben

(Sott in ^oj'^alenber fe^eii mite. lo

638. Ter ä)tenjd), bie ^enguinen unb Sperlinge,

luenn fie fic^ umfe^en, ftet)en fa|t aufrecbt. (!iDer gijc^

Uranoscopns tonn ben Gimmel noc^ beffei fe^n.)

639. @o \D\t bet S'önig llp^onfuS bem lieben (Sott

motte einen beffem 9iot^ be^m SBettf^ftem gegeben is

dabin, (ü jagte ^lempiug (Ophth«almographia) Dom oberen

'^lugcnlieb.

640. ^iun nniu nic^t glauben, uhiui mv ^ier unb
ba ein poar ^ntbedungen mncf)cn, bo^ bicfco nur immer

fo fottge^en merbe. S)er Sufftjprtnger fpringt ^öl^er atö 8' •

ber ^((ertned)t, unb ein Sufftfpringer beffer all^ ber anbere,

ottein bie ^öt)e bie fein menfd)lic^er ^Springer überfpringen

tan i]i \d)x c\^x\uc\. Bv mc man ^^affer finbct, iiiciiu

man gräbt, fo fiiibet ber 9)ienfc^ überaft ba^ unbcgreiflidje,

balb früh bali^ fpäter. (5in ^|?aar p^ljuiniiiomifc^e Gencin s

finb gejdjiumb feftgefe^t, uub man glaubt balb barübec

n><^0 fet)n, allein bie Sd)mierigfeiten fliegen emig ju.

^er äRenjc^ tan eine Sa»ur$el>»Sofer oder äa^tffenfd^afft an^

faffen, er meig aber ntc^t ob fte ju einem SRooj^ ober ^u

einer Seber gehört, l^er tlftronom ftinbermann glaubte ^

ein gern dioI;r crfunbcn ^u ^aben, iDomit man um bie
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iSrbe l^erum fel^n UnU, mh Ik^ fpgar in fiupfei:

fielen.

641. (Sine grau fan fogcn Paete non dolet.

S3erfieUung.

5 642. !5)er 9}?enf(f) fan fid^ jmmgen, Siebe, ©elb*

begierbe u.
f. m. !an i^n in Orbnung l^alten, unb menn er

fo {eine ^ßi^ten tl^ut, ba nod^ 5U fagen, bu }mingft bic^

gtti in m^m, tangft aber fonft im @runbe nid^ti^, mitb

fo lange bie 93elt fielen koirb mit Cljrfeigen belohnt

lotücrbcn. ^orin befielt eigentUd^ ber SKenfc^, fo mie er

fid) gaiii5 jclbft cnnorben fan, fo fan er and) l^ci^ca^

fdjafften ermorben. Qx fon jebcn 3"9 ©efid)tö tööen.

Sn fo fern IcifU fid) bie %{}kx ^^^qjiognomid gor nic^t

auf ben iUknjc^eu antoenben.

ift 643. 3n ber %fiai mx ber SluSgong eined gelb^ngeS

in ben Singetoeiben bed ^l^ieri^ 5U fe^en, ober ber Angnr
(Hamspex) fal; ed nid^t, ober bie grau [ben] ©a^ ber

©offee ^affe.

644. (5§ ift eine Fallacia coucIusiüdIs a diclo se-

80 coodum quid ad dictum simpliciter, grabe ber geiler

in ben ber ^leufel tierftei ol^ er ©t^riftum überreben ju

tdnnen glaubte ftd^ toon ber Qimt bed Xempeld ^inob^

iuftür|en.

645. Si^enn SQia^omet über V4 äTtenidjen (^c^

20 fdilcdit^5 üerfü[)rt, ma§ fbnnen mir ba t^un, njir müfjeu

bie ^^u^dnger nic^t ^d^Ien {onbern iDiegem

646. "äu^ einem ^lugcnblirf läßt fic^ fein ©efic^t be:«

nrt^eilen, ed mu6 eine goige ba fe^n.

647. SHe f^mpat^etifc^en Suren gel^oren alte ^ie§er^

so lauter gaUacien non cabsse ut caussse.
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648. S)te Sfirgev Don Kom ttiuflteii ben tei|ten 9lal^meit

{$rer @tabt nid^t, fte ^atte itm^ einen.

649. ^ftrotogic beförbcrtc ^ftronomic. Vid. §enr^'S

History of England Tom. III. p. 404. 2)ie aJieufc^en

fptelen fid^ in bie $ö^e. 5

650. mt WilhelmaB Gonqnestor bod fcanfe5rtf<^e in

Snglanb, fo moOen fte be^ i^ren Keinen (Eroberungen eine

Nonsense Sprod^e einfübren.

651. e§ ift meiter nic^tg al§ 2Bi^ unb (£inbilbunc(§:^

hofft bie in aden gacultätctt Unzeit \ii\\tux auf (iäpeiic^ter lo

Senntnig angemanbt.

652. 4)auptjäc^Ucl^ muö betrachtet merben, njaä eigent*

Ud^ bie teilte glauben moc^t, baß fte ^ß^^fiognomen finb.

einbtibungdhafft, @to(| ^er^enl^ Archivarios bed

SRenfc^en unb ^auptfäc^Itc^ ber ^amtn, ber Stegtfter is

@d^ret6er gel^eimer Steigungen ju fet)n. UnDerftanb mit

Starren l)er^ (foolhardiucss) etiütH^ magen, roogegeu

mau feine (^iumüife eripartet u. f. Xü.

653. 5)a fijt er unb Ilaubt unb tramt in ben DuiÖ*

quilien ber Qtiitn, 2o

654. ^Uiüi ,).^aberbovnij(^en lieben K^rifthnbgen biö

5U liliap^ael^ iit^xi\m.

655. ffiS ift babel) eine gemiffe ßebamnten-@^re, benen,

mie man mir gejagt ^at, aud^ bie lebtgen ^äbgen gut

finb. %Se^ ift Sntmidetung einer falf^en SSorftedung. 23

^iefe Zuneigung ift ein SRittel, ein britteS ^mifc^en

greunb[djafft unb 2icbc.

656. So ^'otte bei)m 3|.uc[ ^erumfauft unb atten

Ohrfeigen giebt, baö fönte bie (^eiiuania jelju wie fic

allen neun i^^ujeu D^vfeigen giebt. so
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657. Sme frfiffttge ^^fd^ttbetutig beS^ BufTottM bet

ie|igen fdiöiicn Sittcrntur ntuft bie (äiiUeitung in bic •

^{)t)fto9iiDmicf mad^cn. i8üm (5^ente bie (Stelle tfom geuer^

ftro^m 11.
f. m. lieber ^fecenfeiiten iriegcn unb jä^len.

3eu0ung^ (bliebet bev <^eele antaUeit.

658. ip®i;m Satooter, meil er o^ne böfe ^ftc^t

tkioM etnfftttiged fagi, j[ebermaiin berje^^t unb ein

^ett anbetet, fönte fommen, ba| mon^ed bor«

neunte alte SBeib glaubt fic berbienc ben ^immel, mm
fie einen ^üöli»i)eu Änec^t, ber ein Urgenie {c^n tönte,

abbancft*

659. ip(£rr :Bat>atei legt fic^ beQ iebem (Sinmurf

iocnn er int ööttigcn SSefil märe nnb bie Lieferung

pl^ftognomifd^er Semerdungen l^&tte, unb toüi nic^t, bag

bal» StiOfd^metgen bed bernünfftigen $ttbUtumd nt^t

Srtbut fonbem tltmofen unb DScttan^ ift. $)er pracftifd^c <

t8ei)faü, ju^t :part(e^ p. 166, beruljt auf üffterer 2^^iebers
j

^olung berfelben ^hct. Thus the sanguine are apt to

believe and assert what they hope and the timorons

wbat tbey fear, i^uüge l}eiTlid}e Stellen im ^artle^

gegen Saoater p. IdO. p. 190. p* m
660. & giebt eine Slrt t»)n tranfcenbenter Sentrl«

loqnenl moburc^ Sll^enfd^en fönnen glauben gemad^t

incrben, etiüaö ma» auf C£rbeu gefagt ift fäme Dom

661. d^ö ift in ber ^X^at ein ii^^ergnügen ju feijeu

mie eine ^enge pt)i)fiognonuj(l^er ^poftel ^ufammentritt

eine — Saienber ^b^anblung ju miberlegen.

662. ^ie^er gel^ört bie @ee(enftardenben Seben bei^

o^lutatff) gegen ben gutgefc()riebencn aber entneröenben

föertbei unb fabe .^lüftergefc^ic^teu. ©ie tonnen feinen

^obmion ^rufoe fd}reiben.

litontardADkmale 18«. 16
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663. 3)o6 ic^ Seförbcrung bcr SD^enfci^cnticbc gc^

fc^rieben I^abc (^^^^tifiognomirf) ttjirb mol^I nid^ kk^t

jentanb Idugnen. Tant^ne animis coelestibas irse?

664. ^uf eine $^t^fiognofie 5U bangen, bie|e §at

Sobatec beförbert. 5

665. 3a oOeS nad^ ben Kegeln beS gefd^riebenen

Sogend bei^ ber $^Qftognomt(t unterfud^t, ^auptföc^Iidl

nac^ SambertS Ni b.

666. Non vitae sed schola? discimus ein ^errlic^et

@))YUc^ be^ @ene{a, ber auf unfete Qditn pagt. 10

667. ®c{et be§ 9t)curg gebred^lid^ Mnber miebet

einiufc^mel^ ift im Sakmtetfc^ Softem no(^ toett übet«*

troffen. (Er fc^mel^t bad ®e^irn, bai^ eine gan^e 9Mt
ift, einiger 3eic^cn ouf ber Cberfläd^e wegen ein.

668. 3(uS bem NumeruB unb SBofitflang einer ^eriobe w
fluf ben ©ebancfen fc^Iie^en, ben jie entl^illt (£ittc

^lirobe Don ^arrifon^ @tit 5U geben.

669. (Ed ift fc^abe bag ed leine @ünbe i|l SBaffer

5tt trtnden, rief ein ^[tanftner, tote gut totirbe ed fd^meden.

670. 3Benn unr bie 5Iu|nuid|amfcit anf fc^tüod^e 20

(i;rnptiiibungen öerniel)icu leinen, jo tonnen fic unS ben

^ienft t>on ftarcten t^un.

671. SBet ^at folgenbe^ gefc^rieben ? ^emanb fängt

fein S9u(^ fo an: 3)a erftUd^, ober eigentli(^ l^ier erftlti^

(: nemtid^ att ol^ne SSuiffid^t auf bie i^auptfad^e 5U 2&

nehmen, nemli(^ »od bie tjerfd^icbenen ©(^wingwngen on^»

gefjt, ober l?iclmet)i um cit]tiitüdjev rcbcu \)im lua^ jiir

iBiuttnil ,yifomnit ober ermäc^ft Don ber Ö)iö^e ber

@c^n)iugung) bie blofe Xiänge ber ^enbelftange nic^t anber^
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^tdlid^ fetro(|tet unb gefd^&jt toevben foitj. fonbent att

ebi^ 19)00 fie ttftfit, ober 51t tragen bermag (oK ber»

möge ber gemeinen Slpplicotion) im Set^SItntg 5U ber

£anije ber Pallats unb olö jufümnien genommen mit

5 folcfien uneigentlic^en Sräfften unb Umfianben bte ba5u

ge^öien, ober gefjören mögen unb a(§ treiter ba 511 gc^

l^ören, bo§ i{t mit anbern SBorten (unb noc^ immer

(£rften$) 5U ber gleic^ültigen ^iftan^ t)on feinem ^OlitteU

puncft ber SSemegung pp. ©0 ge^t e$ nod^ einmal fo

10 lang fort el^e ein $uncft tommt. SHefed ^at ^arrifon

gefc^rteben, ber erfte H^rmac^er unferer B^tt. ift

bloS feine gefitogS ^rofc Umgang hxüdt ei jic^

beutlici^ unb piuci^ au^.

672. ^ine jebe ©ad^c l^at i^re 2BerdtQg§ unb Sonu=
lö tag^jeite.

673. Qtikn ber Sönigin ^^Iniia luurbe auf einen

SSorfaü im Slriec? folc^enbc? (Spigrant gemadit.
*

Tbey both did üght, tbey both did beat,

They both did mn away,

20 Tbey both did strive to meet again
The quite cuüLiaiy way.

674. 9J?an fauft bod^ be^ un§ baä €bft nic^t nad^

beni ^nfe^en, jonbern mon foftet e§.

675. 2)ie ®ngläiiber ^aben gar feinen (£{)Qracfter,

2' fnr^t .^iirne. fange täglich me^r an 5U glauben ba|

er ^ec^t ^at

676. ©elbft 5lbergloube Ion juiüeilen S^iu^en ftifften.

2)cr gemeine SRann briicft nic^t leicht eine ungelabene

gttnte auf jemanben ioS, weil er glauJbt ber Xeufel fönne

»oud^ mit einer ungelabenen fein @piel mad^en.

677. ttnfere ®efid^er btffertren mte nnfere ®prad|en,

unb enblt(^ ttrirb man über bte gan^e Srbe itali&nifd^

rcbeu. (^'ine S^Ige au§ Süüatern.

16*
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678. @o mte ^fftmi(atton @Qtben uttb ffiortet

l^evtiorbrtngt, fo fönneit ©^Iben in Kominibiis propriis

nnebettfnt Sfatben SUbent bet (Einbitbmtsdfrafft uitb

3üqc 5u (I^aracftcrcn ^ergeben. ®8 ift offct Unter«

jud^uug lüerttf tüol^er bie Silber ftammen, bie luir uik^ 5

t)on l?euten fonniren, bie trir nie gejeljen fjnben, bie

?5ormeu öon (Strafen nnb (Stäbten, bie mir nie qe)efien

^aben. bem &t\\d)t, baS ic^ nüc t)om (General

See gemaij^t ^abe, ^at t>ai boppette e nte^r ^nt^eii

aß alle feine fc^led^ten Saaten, bie mit 0|ren ge» 10

iommen finb*

679. (SS liefe fitl^ ein plnlofopljiltijci^ ^raumbud^

fd)reiben, mau l)at, mie eä gemeiniglich Qd)t, feine ^llt^

flnn()eit unb (5ifcr bie Xr a u mbeu tung e n empfmben

lojjen, bie eigentlich bloS gegen bie Traumbücher h^ttc 15

gemenbet merben foUen* 2^ rccife au§ unläugbarer ©r=:

fa^tung bag Xr&ume @elbft Scfenntnig führen, tltte

(Empfinbung, bie don bet Setnunfft nic^i gebeutet mirb,

ift ftärifer. SSeweiß böft ©raufen in ben O^ren wft^rcnb

bc£> 3djlaf§, ba§ bei) cmuadjcii nur jcl)r jdjmaci) bcfuiibcu 20

mürbe, ^ai^ e§ mir alte ^a($)i tjon meiner 5J?utter

träumt unb i^af? ic^ meine SQ^utter in allem finbe ift ein

3eid)en mie ftarc! jene ^rüd}e be^ ©e^i^nä fe^u muffen,

ba fic fich gleicf) mieber ^crfteüen, fo balb ba§ rcgierenbe

Principiom ben ^cepter niebertegt äKerctmätbtg ift, bag S5

einem ^umeilen bon Strafen ber Saterftabt tr&umt man
fie^t befonbere ipftufer, btc einen frappiren, balb barauf

aber beftnnt man fid^ unb finbet (miemohl e» jalfc^ ift),

el^ feQ eijiual^ \o gemefen.

680. ^aS Suftfpiel bie ^h^Uog^iomen nic^t ju uecs 30

geffeu. .^auptfäc^lich auf grofe ^üge ^u benden bie

man, fo 5U reben, ))erftel^t menn man aud^ nur ju::

»eilen ein SBort ^drt. 2)em @c^aufptel »irb ^ feiten

an Se^faH feilten, bad an<^ ein Zauber mit Vergnügen

ou)ehen !an. »
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681. $)ic überl^angcnbcn %tl\tn, baS iRaffetn ber

Äctten gei^ört mit jur geuer ®lorfe.

682. 2)en üii^;^uiüi)ren: 2o wit ju ben nieber*

tradjtigften unb Iafteri)Qirte)leii :^()üten (^eift unb Talent

ö crforbert mirb, fo ift feI6ft bet) ben g^'f^ften eine getniffc

Unempftnblic^fett nöt^ig, bie man be^ anberit ^elegen^

Reiten ^umm^ett nennt.

688. SRan lan ia^ beße ®eb&d^tniB gänltid^ Det«

Kehren, ol^nc bo| bfc gmdlbte Stimc «itifällt, unb tt)fe

10 öiet Stufen finb iiid)t ^tüifc^en ^Jkid^tt)um unb Söettele^.

684. ^Intonio ^iaggio ^ct^t ber gelehrte ^^f^^i^^^^^i^

ber bic 'JioÜen aufmicfelt, bie man in ^ertutaneum gefunben

|at unb nun im ^ufeum ^ Sßotüd bermal^rt

685. 3n feinem ®e^rn mx ni(|tö aÜ fein Sörfier

15 »nebet im fleinen (i. e. er badete nittr feine %iQnx.)

686. SBte bie Pfennigs Xrompetgen an einem ^a^x^

matctt

687. & regnet an SöT^^i^ärtftcn, wenn man ein

SRefjer mitt greift man eine ©abel.

90 688. $8ün einem ®e)ic^t, hinter meiern ein mit

/vret}f)eit mnrcfenbe^ ^iBe)en moI)nt, muil ber (£*rbeiif(o§

nic^t reben tnie nnn einem irlürbi?-, unb Dini futuris con-

tingeDtibas nid)t mie öon @onnenfin|terni)fen. Man jagt

mit eben bem ®rab t>on ^eftimmt^eit ber (^^aracfter

sdbed äKenfd^en liegt in feinem ©efid^t inbem man
ftd^ auf bie Se^barteit bon attem in allem beruft, att

man fi(^ anf ben bed ^nreicbenben @runbed ftü^enb

behaupten lüiii, u Ijauble SKaji^iueuuid^ig.

689. SJon einer SlMffcnfcljaift, bie ftnfenmeif, ftcigt,

ao unb mo man nad^ ^a^i^unberten boc^ luenigfien^ bemerkt,
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ba6 man fortrücft, ba fa^t man mit 33ergnügen an unb

jicl^t an ber lUift lueiter. $Bom ^(n^ie^en be§ ^ernfteiu^

bi§ 5u bem iöli^e be§ ^ledtrop^or^ unb bcm Ableiten

bc§ SBetterftral^lg ift bod§ ein Schritt, .^ingcgen in

$l^9fiogitomi({ ftnb roir nad^ ^a^rtanfenben tiic^t einen 5

^undt tDeiter obgleich öfftetd ift angefeat movben. 9Ü
SriftoteteS anfieng^ mag mattetet i^m angel^angen ^htn,

maitd^er il^m miberff»roc^n unb mand^er ftd^ er&rgevt

I;aben, menn man i^m njiberfprad^. S^jt 5eigt man be^

grofen SWanne^ p^^fiognomifc^e Sä^c iiiiv noc^ un:^ 10

braud^bare 5lltert^ümer. SSenn ic^ an L)em ©Iccfttop^or

fpiele, fo bencfc icf) immer ic^ reibe noc^ ein ©tücfgen

Sjernfteitt. ^ber beQ ber ^^^fiognomid mcnn 9ieic^c

aufhört 5u brucfen, fo mtrb ber gan^e i8abt)(onif4e

Serfttc^ in Sergeffenl^tt geraten unb eine befto tiefere is

^aufe bteOetc^t bon ^a^rtaufenben ^ertiorbringen, mit

befto me^r ©cpränge ber öergeblid^e SJerfud^ ift gemocht

worben.

690. 53eiim ^lUn'trag p^tjfifaliidjer Söa^rljeitcu pm
Unterricht für junge :^eute {oU man immer bie bor^üg^ 20

lichten iuerft mö^len, fie fieben einem beft&nbig an. ^ie

fd^Iec^tent bel^atteit ftd^ leistet, wenn man bie guten met|,

ate bie guten, toenn man fic^ einmaC einen fc^led^ten ein»

geprägt l^ot.

691. SWr ift e§ offt mit ^t)i}]'iognomicf fo gegaiuicn: 25

Wlan fie^t ic:uanben mit einem fc^täfrigen ©efic^t, nun

ift er jc^läfng, man t)ört ben S^ann fprec^en unb er

fpric^t gcfc^minb, l^a! baö ift ein munterer Stop\, nun fe^e

id^ i^m bie gefc^minbe ©prac^e in ben SCugen, unb aiu^

jie^t smar $t(Ie au9 aber in geft^anniei: 9iu]^e. (Sx if) so

an einem IBÜbenb in einem tftnbelnben Hflmenr, bai^ ift

ein einfältiger iterl, aud) ba» trage idj in baö ©efic^t.

©nblid) ftebt er mir in einer ©efa^r be^, nun ift eS ein

öernünfftiiici feiner, guter Slert be^ beffen 9^al)men man
sgreuben ^äl^ren k)ergie|t. Unb \o t)ai man fre^lut^ 3&
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m fein @c|ic^t übeigetcagen.

692. ^ßttn ümitti 8u(^ mbtente ben XituI

olMCiinmi peneqne obscarom.

i 693. G§ ftnb im qtücfUc^cn Strabieu uui loenige

€tzönte l)ie äKeer tii^B^ii*

Ö94. Sc^rffmn ift ein ißeraxögerung^ @Iad,

ein Serncinemn0l»s»<BlQd. Xkil» leitete leitet bo^ auf baS

SQgemeine.

M 695. "^^cr ©^aiacftcr ift biirrf) eine 9iei^c gegeben

tne be^ bem einen frü^ei: obev weniger abbrid^t. ^te

^/tttn nehmen immer bad erfte &titt> fnr bie gon^e Steide.

696. ^(u^ bcr Wötreffc cine^ 9}Janneö Idjst ]id) öiet

nuf bell !Ü?ann icl)licf3cn, mnii fielet in \i)x feine SrfjnjQC^a

u ^en unb jeiiie Xräume. Ex socio tx>ixt> man nic^t ^aib

fo gut etfonnt, atö ex aocia.

697. "tJüid) nic^t einmal bcn SJort^cil mirb SaöatcrS

"önd) gemä^rcn, bafe eö bie Noneiiftcn^^ einer terra io-

coguita an bcr Seite ber ^^l)ilüjo|>^ie bciueiüt, benn e^

»ifl fo unp^Iofop^ifc^ geschrieben, bag auc^ {elbfit biefer

Smrt^I tierlo^toi morben ift, unb noc^ dtoum genug übrig

bleibt einen met^obifc^eren ffiog^alS }u einer jmoten

Deigeblic^ea ^ei|e ^u verleiten.

698. £er - (^^au (vid. Joaroal des savaus«

« A?rU 1777), ben £)(^fen aufgenommen bol^ grdfte nrieber»

ßuenbe 7^)kx M man fennt, ift Aufferft be^enb unb

tmlb, [}üt bie jcUjumc 0)ciüül/iiljat öor )ciucin geinb

üuf bie Wnie fallen, nid)t in bcv xHb)id)t nin iÖcr»

gebung ju bttten^ jonbern fid) einen ^i^ort^eii machen

»obcc andyife^. ^Sn ffiiUiam Runter, ber bof Z^ier
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befd^rieben ^cit, l^t bemercft bag e§ ftd^ tmtset auf bie

Shtie legte, loetin el^ tiebro^t tpurbe, unb l^ielt biefe^ tDürd»

Itd^ für ein 3^^^^ UntertDÜrfigfeit, ba ed etgenttid^

eine ^ofitton mar bte für ben nw^Imeinenben ^3^^))Hidnomen

^ättc tüblid) ici)n fönnen, benu e» ftürjt fic^ al^bann offt &

mit fotc^er ^cffttgteit auf feinen (^egenfinub, ba6, al§

einmal in ©nglanb ein 50^ann au|ierf}alb bc§ ^^^nrcf^,

rcorin eine§ na^e mar, üorbeijgieng, eä mit folc^er Maä)t
gegen bie $aUifaben rennte, bag e^ fie jerfd^metterte,

aber ouc^ 5uglet(i^ eine§ {einer Börner an ber. SBur^el lo

abbrad^, fo bag ed balb barauf fterben mnfte.

699. Unb maS ift ^findlid^feit (nit^t ftrand^eit)

anberei^ aK innere Sergetmng?

700. (Sine 9lebe mu| nic^t gebrudt werben, man l^at

gute ^iebner gehabt in ben Reiten ba man öermuttilic^ 15

fcftled^t fdjrieb, nnb etma§, ' ba» fidj gut lefen \ä\]t, mug
[man] nic^t fteriogen Iiören, e§ finb gan^ Uerfd)iebene

5!)inge. (Sin (^)cmal)lbe gel) ort ntc^t unter ba§ 9['lifro{fop.

^aS folten jic^ unfere bramatijc^e ^id^ter merden.

701. Seine klaffe inm SJJenfc^cn urt^eilt billiger üon

ber anbern ai^ bie Bender bon ben !^encfem nnb feine

unbiHtger atö bie Sitteratoren Don ben Sitteratoren. ^te

erften feljen alled int mal^rften Sid^t, erfennen nnb t)er»

5ei}t)en, bie anbern mcucn onbrcr Öeute gleiß nac^ i()rem

eignen, bivr^ ijcUljrtc bcfte ift uid)t i^r ©nb^iDCcf, bal)er 25

mirb Hümeur i^re Xriebfrafft, unb fie fc^reiben offt anberS

um 3 al^ um 4 U^r u.
f. m.

702. 2)ie jungen finaben mnf^ man nidjt anfallen,

fonbern bie alten Snaben, einen ber erften nieberjufc^lagen

ranbt ber SSäelt einen ^ann, mer einen ber legten au^< so

mer$t tiertUgt ein Unfraut

708. Sitte bortrefffid^e ©teUe ani» 8»nffond Stebe in

ber Svon^öfifc^en Scabemte bie je^t ber ^ott&nbifc^en Kitd«
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gäbe jeiner ^^^atur^tftorie ^ocgebntdt ift. lUeu u'est ploa

oppOB6 an beaa nature}, qse la pein6| qQ*on se doone
ponr exprimer des choses ordinaires oa commvnes d'ane

maniere singoliöre oq pompense ; neu ne dögrade plaa

5 l'ecrivaifi. Loin de Tadinirer, on le plaint d'a?oir

passe taot de temps ä faire de nouvelles combiuaisons

de syllabes,
i
our ne dire que ce que tout le raonde

dit. Ce defaut est celui des osprits cultiv6s, mais

steriles; ils ont des mots en aboudauco, point dMde'es:

10 iis travaillent douc sar les mots et B^imaginent d'avoir

combin^ des id^es, parceqn'ils ont arrang^ des phrasea^

et avoir epor§ le langage, qnaiid ils Tont cDirompn ea

detonrnant les acceptions. Ges Ecrivains n*ont point

de Stile, on si Ton vcut, ils n'en ont que l'otnbre:

15 le Stile doit graver des pensees, ils ne savent quo

tracer des paroles.

704. Sür ben (Sc^aufpieler ^ätte bie ©rjal^Iung

pnt^oönomifd}er Qtifi^n Jf^uf^en, jumal ber größeren

mthtt bed Stbxptx^, fß. beS ganzen Sopf^, ber

»fitme, bet Seine, benn ob er fie Qlei^ f^nnt menn er

fie fie^t, fo fon er firf) bot^ in einen IlffcÄ, für ben er

bc^aljlt iinib, iiidjt fiiibiu, uub [)al c: ciucy ijcjunben, fo

geben fiel) bie anbern bon felbft. ätuuii bie §änbe in

Trauiigtcit l)crnbfancrT, fn fie^t ber S\o\)\ nTrf)t in bie

Sa ^ö^e. \\t i)ki nur um einen guten ^ünfang 5U t^un.

705. SBenn - auc^ ein bdfer Xrieb einmal einem

X^tt eine gemtffe Sorm g&be, tan biefed ber i^m

folgenke gnte gteid^ mieber t>erntd^ten? llnb menn biefel^

nid)t ongel^t, njQ§ in oder SBelt ift ^^^fiognomicf?

ao 706. Söivb nid^t Saboter and] aud bem Samel ouf

bie 93udtic^ten unb vice versa jc^Ue^enV
«

707. S)et men\(i^ unb bie Riffen fönnen nid^t no<^

9dieben gem&ftet werben wie ba^ iBie§.
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708. ber ganzen Stitmort gegen 3. utib S. mtt%

;3uniu» Ijeirjc^en. Äür^e mit Stärcfe unb ^5)onner nad^

709. ®o mie ^Jkc^anidei: Don (^enie giebt, bie

mit wenigen unb jij^led^teft S^fttwincntett öortrefflic^ ax^ 5

betten, fo giebt e^ oud^ Seute, bie i^re wenige löetefenbeit

fo 5u brausen unb i^ten Sirfal^mngen eine folc^ S^enfion

p geben »tffcn, bft| toum ein fogenonnter ®e(e^rter gegen

fie auffommeu fan. (5)ie ^^üiaUele eigiüubet)

710. ^d^ t)ertQnge feine ©d^onung, merbe au(^ |ebem, lo

bec mid^ mit Unred^t angreift, o^ne Schonung begegnen,

er fe^ mer er motte, gre^^^t 5u benden nnb für bie

SBo^r^eit fc^retben unb ungeftraft, ba% ift ein Sorjug
be^ €rt§ bell (^ieoii] be^errfc^t unb auf beiu l)tüiid}l)aufen§

Gee^en ru^t. @iu Zkox i]t ein -Xljor, bnrf man ^ict '5

laut {agen, er liege an Letten obeu n^erbe angebetet.

711. 2)er Sieutenont f/imd ber ftc^ on bie $afen
Seine feft binbet, um bie Zetc^ Kinne 5U reinigen.

712. 2)iefe§ finb nur bie äßeüeu, baS moffter=$ol&

!riegen mir noc^. 20

718. i&iner j£ugel einen ^od an^umeffen. ©d^neibere^.

714. ^on bem, it)Q§ ber ^JJicnfd) fe^n julte, iüi)jcii

auc^ bie beften nid)t üiel 8uucild)|ic]e^, Dou bem, maS et

ift, fan man au^ jebem etma» lernen.

715. ^ie gHlfterne audbiafen fan nod§ \>on ben Starren 25

in Bedlam gefagt merben.

716. 2Retner§ ift fel^r für bo» ^^l;i|)iuguüiuija)e in bct

stimme ber :i)iai:ien.
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717. SBenn noc^ ein det<^it bed Serfianbed an«

Scben foQ, bad mic^ feiten betrogen ^ot, fo t{i ei» biefed,

ia% ßente, bie fc^r ötel älter ftnb, atö fic fc^eincn, feiten

öiel Scrftnnt» [}atUii, uub unuiefc^rt junge l'eute bie alt

4 Qudfc^en |id) aurf) bem öeiftanb be§ Slltct^ nd^crn. Wlan

loirb mic^ Derfte^en unb nid^t etma gloubeit bag [ic^j unter

Snng aui^fe^^en (Befunb^tt unb frif(^e garbe unb unter

Vnfd^ bed aUerd Sölten unb Sltffe t>erfte^e.

718. Wö(]lid)teit mit Grnuiit^ l)xang gefponnt, Seuer-
M funde in einer @c^ie^^4^ulDer 2Belt.

719. SBenn SkilHiter bie nere^rung^mfirbtgen fiopfe

roolte in finpfcr ftec^cn taffen, bie bei) feinem Söercfe nc=

id)üttelt tuorbeu finb, fo Wttc SHeic^e biö an0 Enbc feinem

Sebent Stof ju Cuactanteiu

tt 720. 3)ie ^rap^emalten einer 2>ome (mod fte bem
9Ramie ouffer ber SRitgifft nod^ bringt), ber Stufen.

721. llnfere (^ebancfeii mürben einen c\au[\ anbern

i^awQ ge^en meiin bloje diefle^on unb nic^t ouc^ onbece

Dinge in und mürdten, ieber SKenfc^ mürbe au(^ anbere

so Sitten ^oben fo wie ein anbere^ (Skfic^t. SieOeid^t ton

md) ciwai von bem (iiiifiun hiucui fomnien, bcu ein Surt
bäS id) rebe auf aUe^ \^ai, im^ je in ber fflelt ge*

jproc^n mecben micb.

722. %uä) (^(egen^eit mod^t nid^t 2)iebe allein, fte

simac^t Qud) beliebte Seute, SIRenfc^enfreunbe, gelben, Don

bem @tnfaß, ben ein tüi^iger !)at, (^e^ört me()r ai^ bie

tHilfjte bem iCummtopf ju, beu er traf, (umftdnblic^

audgefü^)

723. (3ufob i^ur ^^t)fiognomi(f be^ ®etcgen«
^cu ber propftctifcften .^unft.) ma^ fcnnen mir

bcifer atö unjere (Gebäuden, unb ben ;iu)taiU) uujred
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®e^irn§, biefer Heilten SBcIt, toorin mir näc^ft (5^ott bic

erften finb, unb biefen Sopf, ben wir hmofymx, uub bü§

^er^ ba§ in unjerem 93ufen fd^lägt fennen mir nid}t, mir

belügen e§ unb e§ im§. Sernte JBaönter feinen DZeben

iö^enfc^en fo gut fennen, olö fid) öoöoter felbft icnnt, unb 5

ba^ ift aße^ moS fic^ t>on ^^^ftogtiomicf ertoavten l&|t,

fo fennte er t|n nid^t

724. 3)ie öemünfftigfte «(rt ^^^fiognomicf ju be*

^anbeln märe fi^eljlic'^ i>ic Demiittclft einer yicdjuuuci be§

2ßat)rjc^einlid^en, menn man ein eiu^ige^mal fageu fönte: 10

Unter 6 9)Jenirf)en, bie jo nii^faijcn, mnren 5 33ö{emic^ter,

allein bi^ ba^in mirb e^ jc^merlicf) ientalS fommen, benn

ob gleid^ im gemeinen fieben unter bem gefd^riebenen ®efe^

unb t>ov bem menfc^Itd^n Stid^ter bie Sntfc^etbung über

ben S^aradter leici^t fe^n mag, fo ift ed boc^, m ber i«.

SWenfcf) nic^t nnlJ ein poar ^^oten beurt^eilt mcrbcn,

jüiiiiein auf eine gaui^e ^inUiije gefc^loffen merben foÜ,

fehl* frf)tücr unb faft unniugiid) 5U fagen, maS ein

w\d)i fcl), nnb nic(]t allein bncbft f(^mer foiibern 'Ikx-

meffenf)eit eine^ fdjmac^en ober oermirrten Uopf^ jagen: 2o>

ber ber fo auäfiel^t mie einer, ben bie Seit für einen

m\txoi^i ^iüi, ift ein »öfemid^t. 3)enn (me^ed man
nid^t genng be^er^igen (an) ei^ giebt menig böfe X^aten,

bie nt(^t unter gemiff^n Umfitftnben ^Stten entfd^ulbigt

merben fuuuen, unb bie nid)t aiii> l'cibcHjdjafft uclüIU j5-

moi'beu mären, bie bet) einer anbcru ©elenenbeit ber (^runb

grofer uub bcfof)]iter 21)üien fiätte merben fönuen, unb

fo abgefc^mattt bie (^ntfd^ulbigung nac^ nerübter ^Ijat auc^

noc^ Hingen mag, fo fe^r )>erbient fie bet) i!euten in (£r«

toi&gnng gebogen gu merben^ bon benen mir ü^nltc^ Anlage ao-

nermutl^en, benn ba !an, mad bort ber @mnb einer

fc^mac^en @ntfd^u(bigung mar, norf) mürcftid^ eintreffen,

unb eiuci bei uidjt allein au£>]kljt, auc ein Sotcv 'Uunbev,

ben ic^ babe roberu ]el;en, fan ein (\xo]cx biaudjbaier

SKann merben, fonbern ber äKörber fclbft frätcv. C^efe^t 35.

aud» er ^abe bie Anlage, {0 trifft er unter ^Ullionenmal
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gegen einS nid^t auf ba^felbe Softem üon Utnftänben, unb

ttjenn mir SO^^enf^^eu meibcn motten, bie unter gcmiffen

Urnfttinben gefft^rlic^ mcrben tonnen, fo müffen mtr 99
im 100 meibcn. S'iiemanb fennt feine guten unb böfen

« gd^igfeiten aOe. ©etegen^eit mad^t nic^t ^iebe adein, fie

tnad^t aud^ SRenfti^en grremcbe gelben unb SSkifen, übte

meines SSiffend tettte SRafeit (Ettt Selb für bie Stomauen

unb @d^aufpietbtd^ter. gefä^rlt^ften SRenfd^en (ber

honete criminel) finb mir immer bie feigen unb fried^enben

10 ©c^iündicii, bie ju allem unb nid^t^ taugen, bie, mie

eine nciuiffe 5Irt uubcaud^barer .vmnbe, jebermon aportiren

unb Uber jebermannS Stocf fpringen, bie unglaublich treu

t^un unb immer meggelaufctt finb menn man fie nöt^ig

^t. @oId^e Wenfd^en tl^un aQeS ber forbert ber

16 ii^nen ben @elb6eutel ober bie $eitfd^e (^tte ber Sinftemig)

öfter ben ftö^ifen fc^üttelt, unb i^re ©efic^ter, icfj ^obe

i^rer mehrere gefannt, unb fü^Ie e§ leiber nod), baß id^

fie ncianut fjabc, maren cutmeber in gefäfligeä ßö(f)eln öer-

jogeu, ober l^iengen i^nen mie ©aller t Dor bem 5^ orber

20 ftopf, fo, baf5 man ^Jhi^brucf bartn fo t>ergeblid) gejuckt

l^tte, organifd^en ^au in einem ^laS ^^affer.

725. 3)er ©türm am Serge, baS Staufc^en M @id^en«

mliei unb bo8 @U6er @elDöIde {tnb aOeS gan^e gute

Sachen, aber neue Silber finb bcffer.

95 726. @§ regnet aWemal menn§ ^a^rmarcft ift, ober

menn mir 2öftfrf)e trocfnen moften, nia§ mir fnd^en ift

immer in ber legten ^af(^e in bie mir bie ^anb^ fteden.

727. Sorben t)on (Sefid^tem unb Kleibern mit

nad^ SRa^em unb Samberten an5ugeben. Cmai 5®.

80 728. 2^a§ Stubium be§ .5omer§ unb be§ Ciuaiitf,

ober mie man je^t menn man ein !öuc() baraug ü()er|e(3en

fan fic^ präfcritnrenb aii§bruc!t, feinen Jöomer unb feinen

Offian ftubiren, mac^tS ma^rlid^ nic^t au^. @tubirt euc^
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fetbft erfi, mögt id^ fagen, bod ift, leciU euer ©eful^l ent«

toUteht unb ben augenblHtlid^n SStnd beffelben figimi tmb

Vuif barfiber l^alteR, logt euil^ euer ^ä) nid^t [testen, bad

eud^ ®ott gegeben ^at, nicl§t§ öorbcnden mib mc^ tior»

meinen, abei uutcijudit eud) aiid) ei)t felbft red^t, unb 5

lüibcrfprec^t nidjt qu§ ^Jteiu uug^ juc^t. ^ierju ift Ö^elegeuljeit

überall oline ntied)ifd} iinb oT)nc Intetn iinb o(]ne englifc^.

2)ie ^Zatur fielet eud) allen offen mel)r al& irgeni) ein

Sud^ moju i^r bic Sprache 25 So^r getrieben l^abt.

felbft. 2)ie{ei» ^at tnott fo offt gefagt, bog e^ je^t 10

faft fo gut ift afö märe ed niematt gefagt roorbeii. (ß^

ift eilt mol^r^affteS Ungtüdf menn fRegettt tion fold^er

Sßid)ti9teit unter einem fJßoid 5U ber traurigen SSürbe

eines locus communis ober einer ®ebet§ gormel gebeiljeu.

Man glaubt fie i^u fiben, tr>o mnn fie nic^t übt, unb ft(^ 15

fclbft übeilaffeu übt man fie offt ju ber 3eit tt)o mou
fie 5U übcrtretten glaubt, ober fid^ boc^ il^rer nic^t bc^

mugt ift. mirb eu<^ toeiter bringen atö jpomer unb

Offian, ei^ toirb eu(| ^onter unb Offtan tierftel^n lernen.

3^r lönnt fie o^ne biefe Soröereitting fre^lic^ lefen, aber 20

il)r iuerbet nie einfe^cn lernen, luaium fie fo fe^r über

büS feierte gläd^engcfc^lec^t uufrer ^eit erijabeu finb.

729. 9?ebienten @prad^ im ©d^oufpicl !an

Sntereffantigfeit fommen.

780. (Stnige ber $Quptfä^e in meiner 0bl^nb(ung 25

l^aben ben Sel^fall bon Söpfen erhalten, bie, gejä^lt, foum
ben Diertaufenbften 2;^eil bon i^aüater§ ^emunbcrern au^«

ntadjen mogten, unb gebogen, bermut^lic^ fie ade jujammeu

4000 mol übermiegen mürben.

731. 4>abe ic^ geirrt, gut, maS ift§ bnnn V öS ift so

unfer aller !0oo§, 5U irren, t)om gnauften tieffc^uenbften,

anal^firenben äBeltmeifen bid 5um 2)ru(fer unb terüber^tn»

pottemben S^aod«a)tif(|er, bmt Ütemton bid 5U Sat)(iter.

Mein ic^ froge jeben unpartl^e^ifdjen, melc^e§ ift beffer,
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ni' Onnrfaiiteii ju ivcen btc, auf einanber 0efe5t, bem
Wtax be^ lS)elp^f<^en 9f)off9, beut @tnitbtlb ber ^uer
[gleichen], ober in einem in i?acfir 53ilbqen öclumbenen

^Umanod^, beffen S)Quer idjini auf bem litul gro^

6 angegeben mirb: für ba§ !^ntir 1 778. ®ercd)ter ^)immet

wie be|d)eiben! 3)ie älienfc^en tonnen geblenbct iinb be»

ftodien metben, aber nicf)t ber 3)^enfd}, für ben fc^reibe

id^ oUetn, »eitn tDir eitbUd^ bor ben S^id^terftu^l unferer

Sndei lomtneti.

10 782. gräncflin ber uidjt in ^l)ilabelpl)ia, fonbern in

^öofton nebo()ren fei^u foll ^at fid^ jdjou langft folgenbe

©robfc^rifft geje^t

Tbe body of
|

BeDjamin Frauklio, Printer
|

(like a

Cover of an oid bock
{
its Contents worD out

|
and stript

t6 of iu lettering and gilding)
|
Lies bere, food for tbe

woHDs;
I

(tein (Bebotule für einen StaturlünbtQer mie

f^rantfltn)
|
yet tbe work shall not be lost

[
For it

sball (as he believed) appear once more,
|
in a new

|

and most beautiful Edition, ! corrected and revised
|

20 by the autbor. 5)ie ©tridje beftimmen bic Üänge ber

feilen.

733. bis level speaking »irb bon ®ir go^n Smte
gefogt, mf^ ift bol»?

734. ^Der llnterfd&ieb ift bloS, (Sc^mebenborg fal^

25 5)ocftor 2utl)ern im i^or^immer unb Saöater SJJöglic^feit

mit iSfiftent 2)rang auj einer dla\t,

735. äBcun noc^ geber, ober ä)kiner§, ober (^iarue,

ober WoiQx ober £e6ing ober irgenb einer tion ben fetten

köpfen, bie in S^tfolüti» Sibliot^ecf ^ier unb ba über unfere

80 $l^lofo9f|ie; über unfere Komonen unb @d^Qufpie(e (Amijlt

Italien, und eine ^^.^^tiftognomirf gegeben l^ätten, SWünner,

bie nid)t ba(;in leudjicn, luu ]clbu jur 5)ämmerung nod;

5U frül§ i|l, über leicht guic^t erregen mijgte, allein m fie
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l)ie Sa(fe( hex SBal^v^eit einmat bot^atten, eS mit Sotfid^t

itnb |)eitr)afftig!eit t^un, Seute bte gezeigt ^a6eit, bag

fie beobachten, eiitmicteln unb berbinbcn fönncn, fo ^dtte

man ibnen in einer fo fc^roeren Snd^e rocnigftcn^ auf

€rebit bis? 5ur eignen Unterfuc^ung geglaubt, ^ßetn fetbft 5

bieje^ p^ttofop^tfdien C£rebit§ fjüt ftd) §(Srr Öaöater uöüig

ijcrtufttg gemacf)t unb ieber 2)encfer, ber feine ^eccfe fennt,

mirb alle§ maS er fagt jacnigftenÄ jur eignen Unter«

{ttd^ung für falf(| erQ&ren ntüffen, aufgenommen tooB er

unter S5rter^£lang ber SBelt bie e9 (ängft ^unor meig, 10

wie ein 9?ac^tmQC^ter btc ©tunben, UcrKinbigt, 2)enn mer

ift benn biefer Saüater? ^er 5[)Zann, ber über ben e^r-

Itt^cn, ru!)igen, bienftfertigen, ftiüen SSeltiüeijeii 9JtenbeI=

fLif)n öffentlid) !]ert)n(tert um i^n ju befeftren, ba bod)

Menbeljo^n it)n unbefe^rt lieg. "S^tx^^ann ber bem 15

SBinbbeutel Wagner fester glaubte, unb gewi| einem

feineren SBinbbeutel, mie man fie in grancfreid^ unb Sng«
lanb finbetf nod^ morgen mieber glaubt, unb taufenb tIeine

®agner in fic^ felbft ftecfen ^t. @cine ©efe^rungS»

(Soj^ner, feine ^.lijijiiognomifc^en (S^aBiici pp. gn jebei 20

beiner ^^Ibern lebt ein (^)ai3iici ber bicf) belügt, ^er für

Stünde betet unb, loenn fie nic^t n^eid) mnnbeln on=

fangen, glaubt e§ fei) fein eigner Sel)ler, ber bie isöilber

feiner glüf)enben (SinbUbung^frafft für SBincfc be§ (Sr*

ftttbungi^geniud ber über ^rftnbungen mac^t ^ält, unb 25

alied nnaudfprec^lic^e audfprec^en toiÜ, unb auc^ ber äRübe
tUKxtfi ffilt %u berfuc^en ed au^^ufprec^en. SRandyed

unau§fpred}lid)e märe be^> ^21u6)picd)en§ faum ipcrtl) menu
man e§ au§fpred}en tönte, ^er gloubeii tonte unb nnbcre

£ente (^landen nuii^te tönten nuc fdjöne Sentc ^^Ni}i))io^ 30

gnomen ]ei;n. ^2tber, fdjre^en taufenbe, ber ^JDtann meint

ed gut, fein jper^ ift üortrefflic^. ."pierauf meig ic^ nic^t^

^u antmorten, ald bag er, nad) ader üernünfftigen Urt^eii,

gleiche @^üte be§ $er^en9 unb me^r IBerftanb tierrat^en

n)ürbe, menn er ftide fc^miege. Seberman folte tior bem s»

^ntfc^Iug öittcvn bie öerroirrte^^antafie eine§ greunbc§ mit

beffen @üte beg $cii,>eutf ^u entfc^ulbigcn, feitbcm Mftner
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nn^ bieje trnurine @ntfc^lUgung, mmit Wanptxiüi^ bem

SammOdt ein tHUmofen ju. gefien gebadete, fo uortreffUc^

4 2)aj Reifet auf '2)culjc^ ein 9?ait mar !ÜQmmctrie.

• KB übecaU erft (fonft unb &(ünbU(^feit uiib bann bie

@orta{men.

73& ^6e @ie e^mold ffiv einen SBeIhoei|en

geilten, wien)ot)l (tc^ Menne meine @<^n)a(l^^eit) bereite

loDor bcr 3«t, ba ic^ ^^tc p^Uofop^ifc^en Sdjriffkn felbft

unteriud)t Ijatte, unb i"clbft in bem '^lugenblicf, ba tc^ auj?

^ören mug ei^ gtaubeu, Ijaite id) Sie noc^ immer für

einen t>ere^ngdnmrbigen äKann. (®egen 30

737. empfehle Xrftume nod^motö; mir leben nnb

uempftnben fo gut im 3^raum ol» im '^Jad)cii uiii) [iiib

ienc§ fo gut al^? biefe^, ci- (\i'i)öxt mit unter bic ^tluir^ünc

be^ 3Renfc^en, bag er träumt unb €0 mei^ ÜDiau i)at

ff^rlif^ noc^ ben rechten (gebrauch baoon gemacht ^er
2f!Qum ifl ein Seben, ba9, mit unferm übrigen jufammen«

« gcje^t, ba§ mirb, mo§ mir menfc^lic^e^ Sebeu nennen. Tie

Träume Petlitl)rcn fid) in unfer road)en aUmät)lig ^ercin,

man tan nic^t jagen, mo ba^ Söad^en eincS 37ienfc^en

anf&ngt

738. (Eine angenehme Stimme ift fe^r offt mit fonft

»nbrigend guten (£tgenfd)Qfften bel^ Seibe9 unb ber @eete

i-abuiiben. Hub öihI) |iai) ju Diel Sanc^erinnen ^unu
unb bic iHciucii Slicafc^eu ^abeu jc^lcdjte Stimmen, ^iluc^

^rr ^eib Medicus 3«

739. Sin @>agner unb feinen rumorenben Xeufel.

» 740. SSI^itftelb prebigte mit fo fonberbarer Sprache

unk 9e6e]^ben um bie Seute ^erbei) ,^u ^icf)cn, er Jjat

fclbtt gejagt, unb um iijiicu Die Süaljr^eit bcfjet ein-

iupiagen.

Ulwateitalnuito m, 17
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741. ^oltßm biHhiguiTt s^ifd^eii tlrfoc^e (am^,
SBormanb (pretence) rnib Anfang (begmning) cinc§ ^eg§^
bie bet)ben Ickten mcrben gememiglic^ nur alieiu bdaunt.

@o ge^t^ Qud^ in anbetn fingen.

742. ^abe nemnrtet bt§ bo§ Sllaufenb üon 9?arten 5

DoH mürbe, bo^ noc^ ^bijon nöt^ig ift, um Spott über

il^re X^otlieit erlaubt |^ mac^it.

748. Won ian eBen fo gut trftumen ol^e ^u f(|Iafcii,

aß matt fc^lofeu ton o|ne 5U tr&umen.

744. (Er berfte^t bie ftunft eine $^rofe ^erbei)5U5ier)en,

unb einem boi^ SlefuUot einer 4tt)öd^igen SSorbereitung

burd) bell 53Ii|j eiut£> liiipromptü }tt geben. 5)iejeä ift

eine bon Sterne'^ fünften.

745. Uiifere Xic^ter merbeii geniif] eben jü {e^r gelobt

alv bie C£'iiglänber, aber bie iieute, bie ]ie loben, finb Don

geringerem @eioic^t.

746. (£ö ift mercfniürbig in bem Seljen o^ne ^xä^t,

bag bQ§, man fielet toenn man bie ^ugen im bumteln

iufd^Uegt, $(nf&nge p Xrftumen koerben lönnen, be^

mad^euber Sernunfft ift bie iSolQt gan^ anber0, att immk
©d^Iof. ntögte miffcn 06 bic ^^iere biiwmer trAumen,

a(§ )ie im wachen finb, ift biejeö, jü (;abcu jie ciuen ^rob
t>on äSernunfft.

747. C?r fä'^e Otiücnfäibig nii^, nneiu bie OUben
bie ic^ geje^en ^abe, fa^en anberS au^ ai^ £müu

«

748. 2)ie Seute jagen immer, tva^ ber äRann originel

fd^reibt, mir fommt ber @til nic^td meuiger ald feiten

i»or; e9 ift bie Sd^reib 9trt aUer Seute^ bie me^ fagett

moUen, otö fie miffen, unb meldte eben bedmegen ber SRenge

geföüt, njeii fic iljr glauben mac^t fie berftünbc 5)ingc, 30

öon benen fie fein äi>ürt iuei^.
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749. S)ie ma^r^affte fienntnig ht^ äKenfd^ tuirb

mi|l uäfUn gortgaitg gcmmncn bid man ein ^alM
SHd^b, Me t^Te Sefd^td^te fo eitlen (mie Sarbmat
be 9ic^) al^ )ie fic jelbft backten, unter bic Seilt 3111

serflärt oha unter bie kunigc begräbt. SSBer mill un|jeu

ob jte umt^r ceben? SBir ^aben ^ierju einen äti(^ter.

750. Sacob »ai^m, ein Reiben 4!kbtc|t

751. ©nc Saje auf bie Gngel, ober eine fiopf»

jieuei im jpimmeL (3n einem ^elbengebic^t)

» 752. mopftocfö äRefM fon nnr, buncft mvSf, aV^
ham f<l^et fdjctnen, wenn mm bo8 barin ftnben miS,

na-j ba^ ©efc^rei) ber BtHtniin^Mcljreiber unb ber ^aibca
^uiein netent f]at. SOiir fonunt hox, alö luenn baS

föebic^t nic^t p jc^mer, fonbern ^u leicht, ober beutlic^er,

ttttic^t }n tief fonbern )u feiert U)ftre.

758. fd)ricb nl§ ein e()rUrf)ev 9[)?Qnn 5ur Scr«

il}t:iDi9uu0 ber 5)(eufd)!ictt oi^n ein tröftcnber ^(ugenbücf,

ben ic^ bem testen iöettler uerjc^affc, me^r mcrtö mar
old alle bie mtnbige ©lorie eine^ unmiffenben profaifc^en

10 2)imnererd) nnb biefe f(^reiben mit aller ber Keiibarleit

bc§ beleibigten ©tol^c^, bie mcnigftcnS roi^ig ift, wenn
i^r ^rünbUd^lcit unb.&rnft fehlen mu|.

754. SBir fefien, ein jeber, ni(^t MoS einen anbcrn

Xcgenbogen, fonbern ein ieber einen anbem @egenftanb

»nnb jeber einen anbem att ber anbere.

755. Sei) glaube, baf? cy lueit beffcr ift an^ ficf) fclbft

lerond iu ^olen, au^ bem ^^iloto, ben tonnen mir

Mf4 Herfielen; mir ftnb und attjeit na^ flenug aQed

jc^mere ^n erleichtern unb aUeft bündle aufjuKSren.

m 756. Srand^eit i)t ba^ gröfte ©ebrec^cu bei? 'JDienfc^en«

17*
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757. äKan {hOt ftd^ Stöbte t^or, Ue man nie ge^

758. ^5)oft nf(e f)äBlid)e i^eute lafter^afft finb, tft

glQitbc tdft, fo mie bie 5li^clt jejt fte^t, ein n?eit gefö^tli^ecer

3n;t^nm ald bei; ©ocintantömud. : s

759. SSScnn SScmunfft, btc Xoc^ter be§ ^immtU, t)on

8d)üuljcit uitijeilen bürjte, {o imxt Srandl^eit bie eiu^i^e

4)äfeu4^eit.

760. äBaS einem ba^ obfolnte in bem Schönen beic

(S(rie(^if(|en ©eftd^tSbilbnng immer berb&d^ttg mac^t, ifi v»

baß ei$ eine Wd bon ®ele]§rfamfett ift, ed }tt erlennen.

(med.)

761. 5)ie Cinauifc^en unb ^omerifc^eii ^Jtaireii!

8inb ba§ lüc^t auc^ fd^on (Stufen t)on ß^ultur? mclc^
ift bie erfte unb bie legte? ^ie &üi tan noc^ äKiQtonen u
bon Sauren um bie ©onne rollen unb i^r molt \d)on im
^a\}x 6:^nftt 1779 tüiffcn wo^ boiJ ^ter merben !an,

bni> iiilj jdjüii iii ber Sinb^eit ber Sfiselt fetbft 511 cr^

morben iGinte. 'Die Seute motten äft(}etijc^e Jlenutni^

De£iatl)en, unb miffeti nid^t ma^ ber Sag, unb Der» 30

nünfftig ift.

762. ^ag id^ eimo§, e^e id^ ei^ glaube, erft bnrd^

meine Sernunfft laufen loffe tft mir nid^t ein i^aax

lüuuberbarev, ha% icf) erft etmaiä im 3k)rfiaf meiner

Sc^Ie faue, eljc icf) e» l)iiiunter fd^lucfe. ift jüubeibar 25

fo etmag 5U fagen unb für unfeie Betten ^n fielt, aber

id^ fürchte ift für 200 Siai^x, k)ou ^ier ab gerechnet,

}n bundel.

763. %Ut bic jcid)tcu giuicu ^djiifftftcUci uujcrer

iieit.
*

30
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764. ®c^t cinmot l^in ünb legt im ®eftd^t be§ ß^ar«

büial Don be^ St^bifd^op bag er ben SHd^eliieu

ermorben motte.

765. 3ft fo etlüQ^ uuöerjei^ItdjeS SabQtern einen

5 etiüQ» garten aöer immer gut gemeinten ©rinnerung^

Ston l3ei)5ubnngen, il^m, ber ber gejunöen SSernunfft mit

^uiitn in^ @efi(|t {erlägt?

766. läugne bamit gar nid^t, bog man fo etkoad

auf einer ffta\t feigen fdnne, fyit bod^ @mebenborg ben

» 10 Dl Sttt^r gefpro^en.

767. SRan mug [id^ nid^t wnnbem, menn man fie^t,

ba6 Seute ben ©el^att ber ©eete au§ bem ©efid^t fc^äfecu

motten, bie gemeiniglid) ben ©ebancfen au» bem ^cofen«

Hiaug beurt^eilen, in ben er eingefüllt ift.

16 768. äBo ^ilftedtation ^ur ernftfafften lü^atur

merben anfängt.

769. (Sin eienbed: SRorgen rot^ ift m ^benb^ tobt,

ift aQed.

770. ' S)er SJ^a^Ier, ber ein (äeftd^t mit wenigen

so Strid^en in ber ©efd^minbigleit trifft, mng nnftreitig in

bem ®eftc^t me^r je^en atö id^, ob er glei^ menn er e$

mir erflören mitt, meit er nur SBäortc gebrauchen fan,

bie ade fc^on gcftempelt finb, meiter md^ti? jagt ol^

ic^ auc^.

25 771. @inc tietfenbe ^(ntiüort, uiemi Soijaterö gveunbc
" mir Dormerfen folten, id) luare e()mal§ für ^^t}ftogtiomid

gemefen, märe bie, bog id) e^ nid^t me^r müre, feitbem

i(^ Saoatet^ S^uc^ geiefen.

772. %a^ nnferm ®efe^ miitl fre^tic^ offt ber honete

»eriminel l^angen, ober nid^t uor ®ott.
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778. & giebt Seute bie lein »lut unb matul^ bie

leinen 2)e9eit fe|en lönnen, onbre judt ed wnn tnon tioit

774. Mit ^ropl^ejetil^ungen geben fid^ ^eutjutog

meijten» imr cnt^ufiaftijc^e ^djufter uiib ©d^neiber ab. 5

^er @etft ber ^ei[{agung liegt ^eut^utag nur no(^ auf

einigen &i ben.

775. @ine t)on ben ^aupt Sonbenien^en bec <£^e ift

bie^ einen SJefud^, ben man ntc§t aui^fte^en fan, ju feinet

Sfcou metfen. lo .

776. (S§ ift befonber^ unb id) fjabe e§ nie ot)ne läd^eln

bcmerrft, ba^ Saijater met)r auf ben Dkfeu unferer ie^igcn

(^d^rifftfteller finbet, atö bie tiernüufftige XBelt in i^ren

@c^rifften.

777. ^ie biefei» ber feelige ^antourft auf unfern

»

@(l|aubul^nen ntel^rmalen erinnert |at.

778. man folcf) narrifc^cS geug tiauint, ttjunbert

mic^ nicflt, allein, baj] man glaubt, man mäic jelbft,

ber fo toc^ t^äte unb backte, ba^ n^uubert mic^.

779. ^ie äSa^c^eit ftnbet pi aUen fetten ^lu^teger, so

bie Coroplaisance gemeinigUd^ nur innerhalb eine^ Sa^reft.

3)el$n)egen {einreibe man immer mit SRutl unb offner

»ruft

780. ®art)e oufgei^ört bat ^u fd&teibcn ift ein

fo qrofer Sßcriuft für unfere Sitevawi; al^ bafe i^öater»
angefangen ^at.

781. 2)ag bie ^be um bie @onne läuft unb \>a%

menn man eine @i^bfeber üpft biefe ®t»i|e mir ixA

Kuge fliegt, ift aOe» ein ®efe^.
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782. ^ glaute grobe M degent^I, ba| Heinitz

bot mcifle gute in ber Seift bur^ SRenf«^ get^n toitb,

bie i^rcr fc^öncn Silbung megcn nic^t in Betrachtung

fommcn. Dbcr baö meijle Uufjeil m ber SBelt ^at bic

4 @<^ii^ geftifftet. 06 fie glei(^ ba$ ®(ücf ober bieU

»c^r bie ttoduft müjtlim mag bef&rbert ^aben«

783. Bd^m mftet nnfent @tiineti finbet ftc^ ber

3trcit, n?a§ nad) bem einen uiiaiigeiicl^m i]t, ift nac^ bem

cmberit rei^enb, unb offt bem ganzen (Xorper ^utväglic^,

lA tmeniet me^r ©eele unb Sinnen, (med.) SBenn monftröfer

flSaf^t^ttOt irgenbioo \t^üä) feijii loa, fo ift ei» gemi|

m ber ^^i^ftognonticf. SNtr ©efc^öpfe bie in i^rer 9inb«

i^ii leben unb für bie C^migfcit erjinicn mcrDen folte nllc

Sinnlidifcit iicrbäd)titi fd]cinen. Unit:re meinen ilr^enejjeu

iftfc^meden ben meiiten ^enfc^en ubeL

784. @o longe jenrnnb in bie Swtgleit l^incnti» fc^nt

unb iiiiv Dinge im .^immel liegt bic id) nicijt jef)e, fo

fd)tucic\e ic^ bes-iucncn ftiÜ, meil er mir and) glauben müfte,

oenu tc^ i^m wieberum meine äitki)jagungen ablaje. iHUein

»tsenn mir Sltcfe in biefe ffiett t^n, ba f^ai be^ Der«

fdfidmer SReinnng nur einer rec^t ober belebe Unre«^t.

Sit haben oQe auf bie 4 @l^Dogidmen gefc^tooren, ben

Supremate (^b ber £ogic abgelegt.

785. äRan lan nid^^ cQein 3)inge aud ber Sörper

»Beli tranfcenbenft moc^, fonbem aud^ S>inge aud ber

ttet^^aSett reirofcenbent auf bie ftdrtier SBelt jurttd.

78t). S^cnn ynl')atinc> 'A>a[)nuni^ bic Cetbcn cuk^

än|tgen rec^tjchaffenen (Gebrechlichen nur um ein (Gran

oerme^ |at, fo nerUent er fc^on bie ®eifel ber @at9re

ttbtmh 6 SReffen bnn^.

787. Unter ben Qbeen bic an& ber ht->d)|ieu D^att)c-

Mtid auc^ ium 9iu^ minber erhabner SBifjenjchatft
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rettofceiti>ent .ftcnuid^t werben' tännen ift bie öon beii

2)ifferenttQlen einc bet fwid^tbatpen. Man lernt ba bie

Setl^Uni^ Hetfc^t^ttbettbei?. ^ lingeben. gebe für

fid^ aHetti seitomtnm ift nid)t$/ t^ergltd^en lan bad eme
nt^tö bom dtibem ittienbl^ fiberttoffeit [werben]. ,^m^
ton unb JiliubcrmQnn in bex 2öicfel}cl}uui luaixu beijbe

für un§ iDeni9iien§ uic^t§. bo§ tleine §er^ in

yj^utterteibe in betibcn fid^ ^üm crftenntd jufammenjog

über au^be^nte, wer ^dtte feigen fönnen, ba§ ba ber eine

qB !>)Jlann bie ^kneten wog, bei: anbere ein ©e^ro^t

erfinben Würbe ' bon 2)redben aud bie Sd^iffe auf bem
ftUIen SReer fel;en, ober gar um bie SSelt ^erunt

fe^en. (2ööl^ id^ bor mir fe^e, fe^e \ä) um bie ®rbe

l^erum, wenn ic^ einen ganzen C£irctei abbire.) ^^^roeen

fcf)lecf)tc @(f]viT[tfteIkr, bie bct)be )o )d)led)t finb, ba| fein

tieruuiintiger ^^ann im ©tanb ift bret) ^^il^" ift^^^^t

SBercfen auSjul^alten, tonnen einanber unenbli^ übertreffen,

^cf) meine ber eine lann onf einer grofen 53a^n auf Siutt

fielen unb ber anbere auf eiiur bie am (£ube {ur it*

ru^tigten «ttem^eit ffi^rt. ®o foltett (Sritirfer bon aSerden

!

urtfieiten. 6« gtcbt fef}r grofe Heine ©d^rifftftetter, motte

iclj fagcii, iinii ]d]x fleine gvüje. Söenn ®ott Sd^rifft-

ftetter wögt, jo glaube ic^ wogt er fie fo. ift tocr*

brüj3Ud) (Irempel %u geben, ^^lüein icft glaube .^lopftocf

^at e^ auf einer Heineren S!Öal)n weit gebracht, SWilton fielet

einige Staffeln tiefer auf einer großem, wören be^be ind

unenblidie gegangen, fo wäre ^iofiftod gegen BKiUon ber^»

fd^wunben. 9la(^ biefer Sbee lan ein fd)lec^terer Sid^ier

einen grojen übertreffen,

788. ift (djiuerlic^ ein ©d)ujier in SDeutfd^Ianb, ao

ber nic^t über ben ^luSgang be§ ^Imerifanifdien ftrieg^

^uoerläffiger alS £ocb (George ^ermaine urt^eilt.

789. weig ic^, beQ iebem (Sefid^t bendt man
fid^ etwaig, ffienn ftd^ ein SJciiieiiter barbietet, fo wirb

bad ®efi.d^t [geprüft?], izn^ gefunber %axit unb Sugenb
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metbeit bie Seilte Detf(Rieben urt^eKot, too me^iiere ^t«"
foneit über ein ®efic^t etiti^ finb, ttierbett ei^ immer
pat^ognomifd^c Büge fe^n.

790. SWon lernt fein 2atmi unb fein (]riecf)tf(f) ntefir,

5 ba^er luirb alleö jeirf)t. !5){efe§ ift bte ^\ac\c bcr niciften

gelehrten Sou^^ale ob fie gleid^ ijielleidjt unüorjätUid} bie

geftcimflen nnb tutd^tigften ^einbe molarer ©ele^rfamfeit

unb bie Url^eber be§ Uebetö felbft ftnb, ba^ fie feilen

tDoCett. äKan $Ut einen 2^1 ber SBirdung für bie

10 Ura(|e.

791. S)o6 "lüu bie jungen 9}?ainfet§, fo mie bie

5)amen fleibet, ^ielit (unb mnfi) idre gan^e (i^itetfeit auf

bie Cbeifiäc^e. ftinber muffen unb foUen eine eigne

£rQc^t laben.

M 792. @eeen ben Q. im äRerfnr) »ieKeid^t bie 3bee

)»m S>tfferenttiQlen auf kior^ergeljenber @eite, unb bann:

SBtr fönnen be^be geirrt l^aben, SoDatcr nnb ^d^, bai^

gebe id) gerne ju. 51IIeiu meiii ^roft imd) aller öer^

nünfftigeu Urtljeit ift bcr: irre mbeni id^ ^(Srm
20 i?aDater einen moMqemeinten ©rinnerung^ @to^ gebe

unb §(^n: i^auater inbem er D^atur unb gefunber ^^ä^tio**

fop^ie mit gäuften tn^ (S^eftc^t fc^tägt. gc^ f(|reibe gegen

Sabatem unb Sabater gegen bie 9^atur.

798. (fö finb nici^t Uo^ einj^etne Sente, bie au^

25 guter 3lbfid^t bei) 3!}?angel an Ueberlegung be§ ^JeufeB

3eug in ber äi>eU au jaiigeii, juiibern offt gan^e Corpora:

Si lo Parlement, fagte ö^arbinal be 9ie^ (T. I. p. 173),

travaille k la ruine de l'Etat, ce n'est pas qu'il ait

Intention de le rniner. (£r fagt e^ gegen ML. ie Priuce.

«0 794. (3vr Sortebe.) S)ad tiorjügtid^fie unb faft ba$

einzige mad ic| tum meinen Sefern }u bitten [|obe] unb

wa§> [fie] bc^ feiner Sziit au§ bem ®efi(|t derlie^ren
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iuü))en: iiemtt^ ba| SSe^utfamtcit cinjufc^ärfen mein

einziger ©nbjtnec! ift. G§ fommt fiter nicfjt baiau? an

}u fogen ob bei Stmerifantjc^e ärieg unglüdUc^ aiidgel^

ob ^ncod an beit Derbienten (Balgen enbtu^ foininen, ober

bie (e^ben ^ome'i^ ftc^ naif Sngtanb etnfc^ffen. loabcsi

tnüfjcn, obci ob füufftiöc» ein feuct]tci5 ^abr ]"cqn

iDirb. 3lctn bic ©adje Hegt un5 na^cr. ^lad^e icb

iemanb gan^ abtrünnig ba^ er glaubt, bo^ )tkfter tm
nerierren, ober menn bu einen berjerrten SRenfcben bmi

bic nribriger ^^^ftonomte fie^ft, fo ^Ite t^n uv^ ^imaiett m
xoxütn nic^t für lafterbafft o^ne bie gnaufte Unterjuc^ung.

S)er ©Ott bcr bic^ Wim c\e) (Raffen t)at fan tfjn fo ge*

fc^Qtfeu i)abcn. ^e^a^ie i^tn um ^otte^miDeti, i4 fagc

mit gleig um (S^otte§tt)iaen, bai» 911mofen ber aRenfc^Itc^fett

itnb 92ac^ft(^t, menn bn bic^ onc^ M Zriimt» bd^ 8a>u
trauend metgerft. r^ür^te bic^ bor jener tronfeenbeitlen

S?entri(oquent; be^ 3cf)roärmer§, womit ei bii i^lauUcii

mac^t etiüQ^ rca§ auf ber Srbc 9eiprod)en ift fäme Dom
\

^immcl. Sende immer, in jebcr feiner ^^Julö ^bent poc^t I

ein <S)a|ner ber i^n beträgt iUIetn einen Haren €o|»
ber ^^i^fiognomtd totU bi<!^ lehren, ed ift ^^^ftognomf

i

be^ Stiliä. Spridjt jcmaub mit bir iu ber mdnnltd)en

^rofc 9Wenbc!fofm§ ober ^^eber^^ ober TOciner^ .^^cr

@aroei^ unb bu [tüfcft auf einen iSa^, ber bir bebeniükl^
!

f<l^etnt, fo tanft bu i^n aSemal glauben bii^ (u mcileier«

Unterfud^ung. jpingegen rebet iemanb mit bir im Bome»
ton ber ©cl)cr, plunbert unb ftolpert 1)itf)i)rQmben babcr

mit conmdfiüifc^em 33cmü^en ba§ unautffprecfiliclic au^=

jufprec^en, jo glaube i^m fein SBort, mo bu nu^t

ftrenge unterfuc^t fyiit @d giebt feine ^bgefanbten ®otttil

«

me^r. er nic^t ju betner meltlii^en Sogid gefc^orcn,

f0 fto|e i^n bid jur nft^em Unterfu4ung au^ bem

795. & märe ein 5ßrobIem, baS eineS grojen Hünftler#

n^ürbig toäre, 5U einer gemiffen gegebenen gorm feftcr

5E^Ue etned ^i^t» äRnffeln in foU^ »ttt^en }»
fe^en, bog allemal ein fo genannte^ guteS (Befielt ^croil
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fommt i^med. probe NB.), unb ba§, glaube id), ift mogliclj,

ift e§ bem äKa^Ier, )o ift auc^ bem üü^enjc^eiu (äott

796. (Sombe.)

9 ^ie ^^^^fiognomirf ift jejt in einem fold^en ^^uftanb

unb ipirb Dielleid)t ctüic; bnrin bleiben, bog man um fic^

bariu einigen (^rebit ju geben immer fein eignet ä^0tii6

ancb te^bnngen muffen. Unter biefer Rechtfertigung mirb

nrit ber Sefer bad folgenbe berj^e^^en. 9Retne Steigung

AU I]at iriicij III meiner erften ^ugcul) hai)in 9cfü()rt au§ Ö^e«

fic^teiit unb ^Jlnftaub 5U fcfjlicf^cn, moDon einige **^^roben

in ber ^b^anblung i^orfommen merben. (ag nac^^r

in ben ^o^ren 1765 unb 1766 brel) Stb^anblungen in

bem ^iefigen ^iftorifd^en Ignftitut tior, bie väf untetbrudt

u habe, ©ie betreffen bic (S^aradtcre in ber ®efc^id)te unb

büiiptiinhlici) bie K^arücftere be» Salluft, nunnt iml

$^Qfiognomijc^e0 Dorfam, be^megen mic^ auc^ ein i^iejiger

(iele^er bom erßen Stang für ben Sierfaffer be^ erften

8alKiterifi|en Sntmurfed |ielt, ber im ^nnötierifd^n

»SRago^in etfc^ien. (£r ^teft mtd^ tro^ meiner (Erffftrung

iür0 (^cijontt)cil noc^ einige 3cit bajür. ^iclt jene

Sogen fiu einen S^oman, ber {e^r rei^enb gefc^rieben

mar, bieje^^ unb bie ^nmerdungen, bie ber k^ere^rung^«

nmrbige ^audgeber hinzugefügt hotte, matten bie äRutb«

umaBung bei^ ®0tttngifchen belehrten fe^r fd^metchel^afft

für mirf). f^abc mdjijcx offt unb ulkI) iieuerliclj 111

(Englonb viiicx^:? p^i}fiopnomi)cl)c ^Lu^obadjlmu^cn ja Ser*

fm^e angeftelit, bie )o gefa^rlid) tuaren ald bie mit ber

9cnnlter «iecttricität, unb ed h^tte einmal mentg gefehlt,

»fo mftre iA ein p^^ftognomifcher SKchmann gemorben.

äüeiii Iii) fall meine Sefer üuj iil)ic ull^ ©eroiffen Der«

fKf)ern, e^ ift nod) meiner Grfabrung alle» ein 9hd)t^.

^ h^be meine Regeln Don ^a\^x p ^af)x unb Don

Boi^ }u füodft geänbert (im eignen gett erfHcfen) unb

-vioenn i^ nti^h ni^t rec^t fhenge befrogte, fo mar i<h

)ogar geneigt }u glauben, ich gl^^nbte nod^ badfelbe,
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iDor ©elÄftbetrug imb itiitikit, nah eine gemijfe ^rt l^on

^eiKunmen ^rebU ben einem bie ternteiittttd^e (^ntpet^ung

in bie ^l^^fiognomifd^en Mysteria in ber defeUfc^afft §ie6t.

2){efe Sinmeil^ung geto&^rt einem niünlli4 ein gemiffed

mtdtrauifd^eö 3"^^*öuen ber Scute, tüenn irf) fo reben 5

barf, ba§ ein 5J?itteI vinjclicii Jvvcuubjdjajft uub iHebe

^äU. 5hid} bie iebigeii uujdjulbiflcn 90^äbcf)en (offen ben

.5)ebainmeii gut fe^n mie ic^ nur Ijabc fanen (äffen. 'I^tefe?

ftarrft bie ^^^fiognomen nic^t wenig in i^iem Unter*

nel^mcn. (^ierbe^ mu% nod) gefogt werben, baß id^ öfftct

in @^efeQfd^afft für ^^qfiognomid gefl^ro^en ]§abe unb
martim?) i>a% ber fi&rdere unb bemünfftigere X^eil

ber SBctt firf) fo wenig tn ber SBiffenfc^offt 5utraut, giebt

bem jc^iDad^ern jouiel Muti).

797. 6Vnen 3- ^wQ^Ö^^cn, baß alle .Slupfer falfc^ 15.

mären, kua^ finb 12 5tupferfti(^e in (^be^ gegen ein

$aar ^unbert in Duart?

798. 2)u meilt ni^t einmal au$ einem Xl^eit bcS

Sei6e$ p fönen, rote ber onbcre anSfie^t, unb mtOfl aud

bem £eib auj ben i^cifl jdjlic^eu. 20

79,9. Srauen^immer mit ^jifauenfc^roän^en.

800. 5)aS ungleid)c Ser^ärten ber fd^leimigten D^ertoen

tan unftreitig Urfoc^e fe^n bag balb biefe balb jene @eelen

Srofft ^errf^t. ®» ifi nit^i wa^ric^einlid^ bog [bo^j \aft

fCüffige ®el^tm mit ben ©tröl^men bie and il^m entfpringen 25

im einen lil)ten)d)cn wie im aiibcni jcuic .^laljiöteit erhält,

aber roer null bemeifen baß, inenn [ber] B^Mtanb ber

9ceiLien geiinffc 3üge ^erborbvingt, bie)e 3üge nic^t auc^

o^ne jene entfielen.

801. begreife gar ju mo^I, bag ^ Seute giebt, ao*

benen tl^re Sinbtlbungdfrafft unb i^re @(^mfttmeret)

einen SugenMid 3^^^ etttwl^ norfä^li^ed böfed 5U
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t^un, Q0«n fte t^un if)re ^ovtion befto reid^Uc^t ol^ne

Sotfa^ aus guter ^bfi^t, t^ott i<| fage ^ utc^t

getne — t>im einem fc^twid^ett ftopf getendt Z)ad

^ftftrogottt} bc§ SKcnfc^cn tft 58erftanb, unb mon folte

l( ®utt^aten, bei) beren ^iHult^cilung biefer guncfe au§ bem
Sic^t bc8 Qllind[l)ttnen geleuct)tet i)at, öon jenen burc^ ein

eigne?^ 29ort unter jdjeiben. Tn dlmracfter be^ S^acbterd

Uon ^agbab ift ein abic^euttgei; (^^aracfter.

802. S)ad befte O^ebftc^tnil fan f4 Derlte^ren, o^ne

lebag beSwegen bie gemölbte (Stint einfftOt, ber Serfianb

tan ftc^ bertte^ren o^ne ha% bie Sngenfnod^n bel^tDec^en

fic^ abruubcii uiib bie ^ilugenbrauen fid) jurücfjie^en, uiii)

»er mtll mir bemetfen, baß alle mittlere (Stufen x>on

^umm[)eit nidit eben fo cntftel)n? T)afi einer ber beute

15 ben gefunbften gleicht bie näc^fte dlad)t an einem (^c^iagss

f[ttg [tirbt tft mir ntd^t unbegreifttc^r ober eben fo nn«

begreifiid^.

808. Sei) ^abe fc^on tonge on einet ©efc^ic^te meinet

@cifle§ fo ivoi)[ al§ elciiticn StörperS 9e]rf)rieben, \iuh hac^

20 mit einer ^(ufric^tigfeit bie öietteid^t manc^m eine l'ht

t)on 5Qiitid)nnm ertüerfen [n?irb], fie fotl mit größerer 5Iuf-

ric^tigfeit er^el^lt [merben] al§ öieUei^t irgenb einer meiner

Sefer glauben mirb. ift biefe3 ein nod^ {iemtid^ un^^

Mrettner i£kg ^ur Unfterblic^feit (nur bon Sarbinal

SB be 8le|). fftaif meinem Xob mirb ed ber böfen SBelt

mcgen erft ^rauS bmmen.

804. (^)egen ^. im 50'?erfur, 9(((e§ ift für mid) auf-

genommen eine ^tic^elet] unb ba^ id)öne RadoUij^^' imö

baS ift ein (Sc^impfrooct, ba§ id) niemals gegen einen

aoSRann erwiebern mcrbc, ber bencfen ^u !önnen ober

»enigftend motten fc^eint. ^c^ ^offe er mirb ed bereuen.

805. Scl^utfamfeit unb 8orfic^t ^u lefiren mar bie

'^Ibjic^t, ba^ ic^ ba^er bie Sinie etma^ ju mit ouu bei
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0efft(¥lu|en @telle gebogen, utib manches botme Siftttidttion

erforbert ^ätte tnm ber Seite bet Std^erl^ett fc^Iec^ioeg

bel^auptet fjabz, wirb mir ba^er jcbcr cl^rlic^c Tlann öcr*

^^ei^cn. ^2IUe ^rten üou Serftürc, bic onftott beu ®eifl

511 bilben jcbem fdjiüacfien Sopf ©etegen^eit giebt, feine 5

eigene öertuirrte 3been unter ber gatjiie eine§ berüct)ttgten

S[^?Qnned in Wax]d) 5U fe|en, finben i)euti^utag in unfereitt

^ublitum m biejenige dlaffe t)on ^enfc^en bie grdfte

Sfiei^l^eit [^ak], bie bie roenigfie l^aben folte, nur aQiubiel

ee^faU. 10

806. 53etrarf)te einmal einen S^ierben. Söon ber ©pi^e

meinet Siiuicr^ ergiefen fid^ ^aufcnbe tion ©mpftnbungen

roic Heine unmerrflic^e 93öc^e in einen großem Sad), mit

bem tpiber anbere größere ^ufammen fliegen, bie ein

anbcre§ SBaffev führen, bi§ [fie] fic^ enblic^ in einen i«

$auptfhrol|m bereinigt in boi^ SKeer bed (ät^ixnS^ ergießen,

beffen 3uftanb unb S&^tgfetten bu oud bem fno^emen
®ctt)9(be bcurt^eilft nnter bem [e§| fod)en, Dertroifnen

unb üerftcinert luerbcn fönte, o(;nc ba^ bu e» nietdteft.

807. glüube, bnf^ p^t)ficgnomifd)c ^ÜQt offt nnd) 20

i^rer grogent ober geringeren )Ue^nUc^!eit beurt^eilt

[merben], bie fie mit geroiffen patl^ognomifrficn t)Qben.

(NB. med.) SSod ^üfft atte beutli<i^ enttoicCelung bet

formen ber feften Zl^eile, toenn fie ^emac^ ^ux Slar«

^eit ^erabgeftimmt mieber ein pat^ognomifc^ei^ !fi}ortsft

werben?

808. ^iefe§ unbegreifliche ©efen, ba? mir felbft finb,

uub baS un^ iioc^ tueit unbegreiflicher Dorfoninien würbe,

wenn koir i^m noch ^'^^^^ fommen fönten q10 roxi fetbft

jinb, mui man nic^t auf einer @time finben tooOen. m

809. ©ehr bevfdjiebeneS führt be^m aRenfdh^n ^u

einem [vlielV], bie Strancfheit an ber ^ume ftarb töbet

offt ben 8ejer mehr beu ©elehvten.
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810. ^cnn l^unbertmol gefegt, bag mir unfern fi^örper

bauen, )o bauen mir il}u fic^erlic^ nicf)t nac^ einem

ben toir feibft gemacht ^abtix, unb aüt Disputation fällt meg«

811. Sd^ frage: ift ber @c^lu§ öon ber ©timme eine^

säRanned auf bie feften X^etle etned @eftd)t§ Dermegner

atö bet t)on bett fiel^enben X^etlen bed ftof^fd auf eine

@ee(e bie eine Seit t>on S^amaieonüSm tfl? (gegen 3.

be^ @)elegen§eit be^ Stad^tmäc^ter^.)

812. ^in $aar ^ur^eln {ommeln ift nod^ leine

10 ©prad^e. (gegen Saooter.)

813. (SJorrebe) ^ä) badete feine beffere ^^^fiognomtdt

}u fd^ietben, atö bie aftoonomte in bem (Ealenbet mar»

beten SteQe fie nun bertritt

814. (^uf ©cfid)tci' aiigeiueubet.) 9iaul)igteit bcij un^

15 ift nid)t gteic^ igefäljrlid}. NB. unfer SBort f^reunb ^at

ein r, e» träre i^m befler eS fjatte e§ nie. amico. NB,
NB. greunbin ift ut meinen ^armftättifc^en £){)ren ein

Söort, ba§ burd^ ba§ fd^önfte ©efic^t unb ben fanffteften

ilui^brudt nid^t berfügt toitt. ^af^ böfe r foUe unb müfte

sioentoeber ^raul^, ober folte 5n)tjc^en 2 Socalen fielen.

& erinnert mtd^ tro^ meiner ^eutfc^^eit immer on

frieren unb Srofi, lucUlj^j ein abjc^euligeS 2öort in meinen

Dl^ren ift. 2)en 33egrit greniibin au§(^nfpred)en }oÜe bie

3unnc nict)t me^r loften, al^ ben H)^utter unb ba^ ift

25 ma mie.

816. 3n bed bon Stoffe^ SBerä ift biled mf^ auf

^^^fiognomtd tronfcenbent gemacht merben tan. ®ie6t

ed SBurgel 3^9^^ S^nta^ unb Stljmologie, Synonima?

816. ^er Wtn^d^ irrt frei)Uc^ überall, allein bie

30 ^rop^eten ^^Ij^fiognomen unb ^^Iftrolonen mufe man ntc^t

fo graben^eg unter bie irrenben ^^aturtiinbiger fteUen, ber
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$to|)^et unb ber $]^t)fiognom irren eminent. Säl
Ifinfftige 3)inge kior^er unb bem aRenfd^ai iM $er| )»

fe^en uttfent gan^ii grieben ftö^ten »ürbe.

817. S3om ißüiitiö biä ^uui Supcciatio in bcr

818. äKott mug nur nti^t t>or ber ^nb btc Seit

glauben motten, bog ba^ \roaf\ man fuc^t ftc^ nriirdßcb

finben lafjc, ober qar jdjuu gcjuiibcu jey. ^uiual mcnu
man einiget ^iijet^n l)aU

819. (Ein (S^inertf^er ffieltmeifer loirb nii^t auftfe^ it

um ein fßerfifc^ct unb ein beutfc^er, ber ausfielt nrie ein

S^inefer ift be^roegeu nodj fein intercifirtcr iüfftlcr.

820. illcinc %d}kx cutbcctcii ijt jeit je^r bic

®genjd)afft folc^er &op\t gemefen bie »enig ober gar nic^l

über bie mittelmftgtgen ergaben toaren, bie mertfiic^ er* u
l^abenen fd^wetgen ftid ober fogen nur ehoaS gegen bo$

(Stanzt uiib bie grofen ©elfter jd^ajica uuv u^ne ^u tabeln.

821. ^ie 3)!eujcl)cu nehmen nii^t gern bai^ ^oo^

Mü: 1. in einer Lotterie. Stimmig, ruft bie gctmnfft

(nut, ei^ fan ]o gut bie 12000 Z^aler gemimten attt»

Ui^cuD cm auberecs nimmt^ um aller Seit luiUci; ml;:,

!üi)pcrt ein Je m srai quoi, man ^at tciii i^rennuH baß

folc^ tleine ^'^at)ien Dur grojen (£en)iun|ten (tel^ien, unb e»

iDtrb au(^ nid^t genommen.

822. ^)hit> bcr Sorm bed Änoc^en:^®emöIbc$, in mclc^m »
unjev ("»H^irii üccft, be^m 3Kenfci)Cii ; l)i)jiügnomif(^c Data

^er^uljulcn, t}at mir immer löc^crlid^ gefc^iencn, unb

abfurb ift cd, fte {ogor (mie 3.) ber gorm ber be»cg*

ttd^en [Zueile] t^oriu^te^en. Sfigen bte (Mit^ognonifi^

mtetiiet me^r muffen bte p^i)fiognomif(^ (ügen, bet) benen, ai

iüciui cuuuat Die ^orm ha ift, oUei^ in bcr Seele öüigc^cn
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im, nur 9le{b, ^obfud^t, SBoOuft utib

Sc^abenfreube üon (iialiruiig Ijeruorbriagen, uljue baS fie

fid) önbern, ba hingegen bie berocglic^eu 2^^eile immer ein

5Bad)^? bleiben, melct)e^ bic (Sinbrücfe bur(^§ ganfe i}eben

ö aujune^men im 8tanb [iftj, bie jene nur in erfter ^ugenb

annehmen, ^m ^tnoc^en be§ ^o|)f§ erjie^t man nur beh

üf^xaäUx bet iüngeten S^^te unb foUe manc^r X^eit

5S. bec Stafen Snoc^ noc^ fpfttet (Etnbrutfe annehmen,

fo ift er boc^ immer nur in einem niebem (Srabe bai^

10 ma§ klugen Söiucfel, SKunb-SBinctet, gorm ber Sippen,

gcftinfcit if)re§ ^nfc^(uffe§ ober i^re gaffenbe Entfernung

immer m einem n^eit ^ö^eren finb.

823. ISd^ tan mir öorftetten, ba§ ein 9Ken)cl^ ber öon

eiuei (Xanonen J^lugel toblid) getroffen tt?irb in einem

lö <Becuiiben \anc\i:]\ ^^eben feinet (^e^irn^ jein gangcö ßeben

in einem ^4^unctt fie^t unb fü^lt.

824. beifenb auf 8treufanb gereimt.

825. man ijt nie bundler, fogt be Stoffe» T. X. p. 63,

aU mm man auf etnmat bttf ben Solgerungen hi% an
so bie Ouelten l^inaufge^en unb bte be^ben äugerften Snben

angreifen xviU, o6nc bie bajmiidjcn liegenben ©ä^c bnrc^s

§ugef)en, o^ne ben gaben, ber bie beijben (£nben ^ujammen*

^ält, burc^^ulaufen.

826. ^at^ognomifd^e S^^^^^t Stimme für bte

26 ^ugen.

827. @o koirb und ber Xon einel^ SSortö nieit beffer

don bem Sau einer Se^te unterrichten a(d |unbert

3eic^nungen. 8Bcnn fic^ ber K^arac!ter in allem mnfjlt,

fo ift eS immer beffer bie biegfamften Xbeile ju net;men.

80 C^ieje^ fan Seitfaben unb i^lan merben.)

UtemtordMikiiMU 186. 18
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828. 3)ie roftejteu 'Söidtx l^aben offt bie fanfftcfte

©prad^e. Vid. ^iftmann. ^rofie§ T. 1. p. 107 nol.

\t Sentit fagt t»ie| t)pn ben aKabogoikatn (1785).
4

829. Sen ganzen be Sroffeg Idnte man p^ijftognomiftten.

830. §(äir i^aüatcv Ijat ein '^aax (5tt)mDlogien ge- 5

.^afc^t unb feine ©inbUbuugStrafft, bev giöfte geinb, ben

er aU Sdirifftftefler in ber Söclt ^at, ftefft i|m nun
gleich ein Etymologicum maguam aUer Reiten unb oUer

äSdlcfeic unb aller SSeftten, eine ollgemeine ß^^ororfteriftidf,

unb eine atgemeine Algebra bor bie sapieDtiasimam fo 10

leidet ftnbet aI9 ein Maximum.

831. "^iiitn d'tljmologiften unb ^fjtifiognomiften ift

e§ nieljr ol§ irgenb anbern Sßeltipeijcu ^u ratl;en, ju

gleidjer B^'t tnbem fie ,s>iilrj SO^tttel unb Stülpen für

tf)re ^runbfal^e fammeln, \o biel atö möglich für bie i&

allgemeine ^^ellung ....

832. $erobot entfd^ulbigt fid^ ba| er barbarifd^

!Ra^men nennen muffe, ift ba0 nic^t erfd^rdAic^?

838. gemeine i^olrf rebct burcl) 4)a» '4^at^L>s

gnomijd^e noc^ am meifteu uuueimifd)!. 20

834. 80 nol) üenuanbt mie r mit 1, felbft bie XII

Xafeln ^aben Lomulus ftatt Romulns, vid. ^pigmann ad

be Sroffed T. I. p. 145.

885. (Sine @amm(ung bon ben Sellien ber Stationen

in ^piiiiu^o unirbe nid)t bcu 100^^ X^tii fo le^rreic^ 24

)ti)n als i^re äi?üiteibüd)er.

886. Die -iüuc^ftaben ber SBi^lcfer finb nnjä^tig unb

ber (£nglänber l^at fein th in feinem ganzen t^un. äKan

tan x^m {0 menig nac^t^un atö nac^fprec^ett.
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837. ^enn man aud^ |>(£trn Saüater 5tigtebt hai
Ue feften Xl^Ue bie Socale finb, {o ttntb er iinj^ etn^

tftumen müffen, bog bie betoe0lu|ett bie Coufonanten ftnb.

838. 3n einer fo jiifnmmengefe^ten 3Q^nfd}iue, al%

5 biefc 23e(t, fpielen mir, bündt micf), aller unfrcr fleinen

^iitiuircfung ungeachtet, toa^ bie ^auptfac^e betrifft immer
in einer Sotterie.

839. 2)ie ^nb, bie einer fd^reibt, aud ber Sornt ber

p^t)fif^en ^onb beurt^etlen tDoÖen ift ^^^ftognomid. NB«
m

10 840. SKarum fül^rt .§(Irr Sauatci bcun nid^t lieber

btc ^^t)i)]uHjiiouuen gfeid) auf bie ©efid^ter ber 9cationen

,^unuf, mer ein (:£l}ruui)e!^ ©eficfit mit 5art gcfdjli^tem

%uQt Ijat ift ein ängftlid^ flein lieber ^5)üfftler mie ber

C^inefer pp. ^enn noc^ fein ^emton bom ©enegal gp^

15 lommen ift, !on be^megen feine @eele nid^t in einem

(Euro))&tfd^en Üüp^ tDo^nen ber geformt ig mie jener, unb

mu§ beSwegen jeber Sterbe ©encgalifd) fe^n toeil bie

güvin be§ {stopft fo ift? @o fd^lieften lonft auf bie

ejplobirten (Bdjlüffe a«s 5kljiiiid)feit mit ^I}ieren ^inau§.

20 *I^ie C^i|al)ning, aber bie ($rfa{)rung! rufen fie, ^eigt mir

bcnn euere (5'rfa()runr|, e§ ift ]iid}t§. T e§ ift nid)t

^tüttgerob allein ber ^^aöatern betrogen ^ot, auc^ elenbe

Sc^märmere^ l^at i\^n ^intergangen. ^r fielet auf ben

Sill^ouetten unb audge^eic^neten Siöpfen einiger unfrer

S6 3)tcl^ter oKe bie grofe unüberjdiivclnglid^e Xalente, bie

blo§ ^ecenfenten ®nnft, gut!}er(5iger nnb folfd)empfinb»

famer UnDerftaiib, unb Ijauptjadjiid} ibiDciljail aib? leeren

köpfen ()inein gelegt ^at, unb moöon feine Spuien ober

bod) nur fGl)r ;S)it)et)beutige barin 5U finben finb. S5?ie

30 iDirb nic^t bie gnau raögenbe 9(ad)melt lächeln, bie auf

ber 9^afe ober ber ßippe be§ (^ötterI)nuptiJ bie baunigt

^nbrütenbe SBörme bei^ ®eniei^, bie @tirne, um beren

^urüdmaOenbe Slbbad^ung in geuerfc^rifft bie SBorte: S&
merbe aud^ bem ßumpfften tluge entgegen flammen, biet«»

18»

Digitized by Google



276 ®. (£$r. Sickenberg. (F 840-849

tciti^t unb tJtclIetc^t and) ni^t ertennt, lüenit bie, fac^e id),

nun bie ©rf)rifftcn jener 9Jiänner antiel)t, an ba^ leere

SSötter @e^äug, an bie äBo^nung au^geftorbeneip ^et::

abtebitng, l^ttigemoberten ^unci^ bev äßobe anflot^ft,

tmb aUed — Slllel^ leer finbet; aui^ nid^t ben flein^en 5

Sebancfett ber riefe: herein.

841. SBeni! man (^encf)ter mit ^2(ccenten bruden iä^t,

fo Ue^t ber ^4^oebei wie^ bafte^t.

842. ©te, unter fc^ id) (^öticnV

<SauI unter beu ^4^ro{}6eten? 10

843. 3öarum triebt fein ein|3igec^ O^efd^opf ba^

bendt unb jo inbepenbeut mn efjen unb trindeu \)t, al^

eilt Stein? ^te &t\ptaittx m&ren toa^rRaffte ^nfeln*

844. S)te eprüc^morter SBeijs^eit ^at biel a^nlid^ed

mit ber p^t^ftognomifc^en, ba lauft immer bie tBeobail^tung 15

be» aueu gegen bie ^Beobachtung be§ anbern.

845. 5)ie brei; ©ra^ien unb bie breq §oraJier.

846. 500 bie ^opfe eine geunffe beftimmte gorm
l^aben (bet) ben jJiationenj, ba ^aben e^ auc^ bie bemeg«

ticken X^eiie. so

847. ^2luc^ bic lliiic^nlb unb ©implicität, njorin bic

SBilben leben, fönte ba^ regetm&gige Snfd^iegen befdrbem.

848. 2)iefed bendfen berurfad^t mir eilte 8ermimtng
im ffopf, faft oIS njcnn id& mir bcnden toolte, ba^ un^
^oten noc^ SScfteu läge. 25

841). ®§ t|"t uidit me^r mie biUig, hci% tnäljrenb aii

man auf ben "ipöilantfirpptnen fidi bcmül)t bie ^'öpfe ^u

legen, eine anbere (Slafje Don iüienjc^en p^^fiognomifc^

äStfieclunft treibt ^m ju finben mie meit jene bod finb.
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850. (£ine ^^^lücte einen ^taip nennen.

851. 3^qS 4)utobnel}nun ift eine ^ilbtiir^ung unjtci^

Höt^ec^, ein Keiner machen.

852. 3n feinem Sopf ifi SRannigfaltigfeit hon mmi*
6 niffen f^dner nnb ndt^tger unb n>ür(Ifamet ott im Sid^ier.

^5)ic !3)id^ter ber ottcn Bett pflanzten ^mttittffc fort, i^r

^ser^ lüur ba§ Vehiculum Hon SSei^^eit. 2)ie unjiiöen,

nienn e§ mögtid) märe, ba6 fo mie ein Dliüc§ ®ebt(f)t ben

Slop} anfüllt, i^n ein Teere§ ausleerte, mürben alle Scfer

10 um i^re SBiffenfdjafft bringen, i&ia^ toax, mnn mix

^@rm ^a]on glaul^en bürfen, einer ber gröften @eie^rten

fetner Qdt, Wlilifm mx ^ gemi^. S^r folt einen feinen

SRenfd^en beffem, einen fd^Iauem }nr berl^ogten Xugenb
teilen, iedfetn 8«ngen einen bittem f>eittnin<f beiibringen,

15 i)cncü nur nidjt ba^ il)r beii :9Jteii]cl)eii mit euern 33aiL)cn

Ö)ejäiigen ttjieber nlrflüörtä fenrft, bie l}eraufftcigeiibe glut

färfieft il}r mit feinem Sartenblatt 5urüd. Seßt bie ^Jllten,

ruft man, e§ ift aüeg fel)r gut. gc^ ^nbe gegen ben

diati) nid^t§, tüenn man fid^ nur beutlirf) erflärte. St
80 jagt nic^t mefir al§ lernt ben den fieute. SS^ie n)enig

ber 9iat| frud^tet, fie^t man fel^r ^ttufig. on ben Seuten

felbft bie il^n geben nnb befolgen. SBenn fie bentfc^

fc^reiben, fo ftnbet man ntd^tS öon ben maffiö golbenen

Semercfungen in breij iß^üvtcn, bie mie fid^ ein eiiglifdjer

25 Tirf)ter aii^brudt ju franjöfijdieni ^rat gebogen burc^

gan^e <£eiten f(täTil3en tinirbeti. 9Hd)ti^ Hon ben tief eins

grctfenben ^eübact)timgen be^ 9J^en)d}en, bie einem «8c^am*

röt^c in baö föefic^t iagen, nid^t ben ^u^brucf ber immer

bem ®ebonc{en fo ongemeffen ift, n)ie ber @^bonde bem
80 (üon^en, nnb bad ®an^e ber men)d§Itd)en 9?atur. 9lid^t

ben erftonnenben 9Jeid^tt)um on ^böndcit, momit fic

(Solbftüde iDegmerfeii mit dner SiJtinc, iuie unr faum

Pfennige. Sonbern nnfere meifteu Sefer ber Gilten menn

fie etniQ^ mitbringen, jo ift [e§] l^iftorifd)e fieinitnif^ i^rer

36 Sitten, ein mit fid^ felbft beftel^enbe^ Latein, unb l^öl^erneg
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!5)eutf^. ^Ilcttt tüa§ ift bic Urfad^e? 2)ic bitten ben

^ora^ ju lefen mu§ [man] me^r Derfte^en (atein.

^ett ift geneigt glauben, jebe^ @uc|, morin ntc^td

Don ^gelfc^nttten unb :3ntegralen tootfommt, !5nne man
lefen, fo balb man bte @|irad^e berftel^t. (fö ift a6er 5

folfd^. S^beS gute ©ud^ ift ein @piegc( beö SKenfd^cn,

njcnn ein 5lffe l^ineinfiel^t, fo tan unmöglid^ ein ^Ipoftel

i^erau^je^en. (§ier fan f)ereinfonimeii, ber eine trägt

feinen 8tD(f tük er, fdjtiupft [mie] er uub rdufpert fid)

njie er, aber !einer mar ber e^rüd^e Tlaun mie er:) 10

2öa§ ift aber ba für diaif^? ttjeife nur einen einzigen,

ob e§ gleid^ mel^rere geben mag, unb ba^ ift bie gute

®efeUfc^afft. ^ mu% mid^ ^ier ern&ren, benn ed fönte

lei^t fet)n bag id^ unb meine Sefer etmai^ t>erf(|iebenel^

unter guter ©efettfdhafft berftfinben. forbere mc^r 13

t)on ciuei (>'>cicU|ffiafft aU3 blo§ gute 2itlcn, L^lH^feicf)

bie fdjlec^teibuuji^ iiotiiiDeiibig finb, uub and) nic^t DLHucl)me

OVfef(frf)afft, benu e§ giebt glaube idj in nffcn ^f)eilen

t>on (Europa ©täbte, looriu bie (i^ejeüfc^afft inuuei jc^lec^ter

tuirb je borne^mer fic ift. gn grofen @täbten unb too 20

SSetbienft aEetn ben S93eg gut S^re ba^nt, unb too ber

Slegent tugenb^afft ift, ift eS anbetd.

853. SBei) ber .*parlcmifd^eu S^^age über bie S'unft

2u obferbiren ^t ^&tx Samvb ein ©c^mei^rifc^r (&ti^U

Udber ben $rei| baDon getragen. @etn Oucl ift yn^a
^mfterbom 1777 in 8^* ^erau^gefommcn. 3ft fllfo ncftcn

8euebicr lejen.

854. SBenn au^ ber @a|: bte @eele (aut ftc^ i^ren

Körper, fc^ou fo weit ma^r Wäre aft ber conrante

^cbei baut fein ®Iüd, \o i\t er in ber ^^Ijijjioi] 11 onürf ;io

ttjeiter uic^t», alö ber k^tcve in ibrer ^^niiUiug^

Sct)iücfter, ber ^ropbctiff mad)t. -^eu tleiueu ^ott, ber

bicfe tleine ä^elt erbaut t^t, merbeu mir nie o^ne Dffen-

ba^rung ertennen.
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f&t ift, fo fc^ttege id§ auf einen Sranb.

1778.

85(5. S)a6 bie yj^enjc^en )o offt fatf^e Url^eile fällen

6 tül^rt gemig nid^t aücin au^ einem 3Konge( an Ginftc^t

unb Sbeen l^er, fonbecn ^aupif&c^Ud^ babon, bag fte nidfi

jeben $unc!t im ©a^ unter bad SRitroffop bringen, unb
bebenden.

857. SWon tod^t fo fetjr über boS Qais, Quid, ubi pp,

10 unfere ji}mtioIijc^c Jöerbinbung öon 3been ifi iud)t» aubeie».

858. ä)iand}ev finge S^erl ift auf ben J^opf gefnden

nnb ein ^biot geluorben, unb in ben '^parifer Memoirea

. (ic^ bejtune mic^ ie^t ntc^t in melc^em ^anb) ftel^t ein

nterdfroürbtged ^e^fpiel toon einem ^bieten, ber auf ben

lofiopf fturjte unb ein ftuger S^erl »urbe. SBenn bie

pQt^oguomifc^en 3^«^^« trügen, »ie biel mcl^r werben

bt€ ^?^t)fiognomif(^en t^un. 3)ie ^^no^cn fönnen einen

üu[jcni Stuji unb [eiucj (^inn)ivchiiui, bie augenbltcflic^

fei)n tan, lange füllen unb bie SBüicfiiui] fan firfi mit

20 ber ;^eit uergröf^ein aller GntgegcnniÜLctüng nugeadjtet,

ba bic patl)oguomi)c^en einer ^erbefjerung fäljig finb, unb

olfo eine ^rt bon Smtjutation ftatt finbet. rebc

l^ier bon ftuffern Urfad^en, aQein eine Urfac^e fan böllig

a^uüc^e SurcfnnQen ^erborbringen. ^e Srude bie gtoe^

2ö ^been gleiten in meinem @e^im berbinbet Ion au9 im»
jd^iebencn Urfac^en einftür^en.

859. ^ie ©mpfinbung ift offt lüeitläufftig, ber ^^er=

ftanb ift fur^. ®runb ju d^orrigirung t)on ©c^rifften

unb fionnm premator in annnm.

» 860. Xaufenb fe^n ben Nonsense einei^ &ai^ ein

o^ne im ©tanb 5u fe^n noc^ gö^igfeit ^u befi^en i^n

förmlich 5u miberlegen.
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861. ^er ^ettetto^t tDÜnfc^U mir @tärde an ber

862. 3ena unb ©omorrba.

863. 2^ic l&d^crtic^ften SD^obcn fönnen ein Uebergang

ju etmo^ fe^n, tt)a§ mit auf feinem anbem [SBege] flc?«
3

funben l^fttten. S8 tönnen bie ^omtt^Ht, fagt geber,

5unieUen bernunffttge Setmutl^ungd Kegeln fe^n.

864. 3u unterjiid]cn unb Ui)xcn, in mie meit ^ott

au§ ber SBelt erfannt njerbeu tan, ©e^r rocnig, eö füuute

ein @tüniper jei^n.

865. Solcher feilen iine einige in "^^aim 4 tncrben

menige gefc^rielien. ^ie unenbiic^ ))iel ftedt nic^t in ben

äBorten: Siebet mit eueren $er^en ouf eurem
Sager; opfert ®ere^ttg!eit unb hoffet auf ben

f^errn. Sine gan^e SteligionI i&

866* ®eban(fett im ftlinget Seutel fammetn ju einer

$Rebe auf ben (ScburtStag M Äönig§.

867. ©in gefunber Appetit, unb bie Damit gemeintgltd^

Oerbuubene ^oc^d^tung gegen baS grauen^immer.

868. ^abe offt auf bem $un<ft geftanben, mitao

)o biet Ueber^eugung ju glouben, ha% man, um ber fflct^*

melt 5u gefaUen, Don ber ie^igen gebogt merben mü^,
ba| id^ aU^ anzufallen Steigung fül;Ite.

869. Wlan fpvidjt ^mncUcn be§ aHüvgcn^ einen 8a|i

aue, bcv einen Ijernac^ ben gan^jen Xag faum öciläf^t, 2ä

jo jagte [ic^] am 28'i? Sebruar 1778 foft ottc Viertel

@tunbe einmal law is a bottomless pit.

870. ^c^ bin fe§r mel mitieibiger in meinen träumen,

al^ im Wia^en.
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871. Steile 8Kdk biml^ bie olten Söd^.

872. S)ic ^oftorcn, bie Unjdjuib in Zxantx, hic

uiger est.

873. <£in (Sitgläiiber fd^reibt London Cbronicle 1778«

5 p. 31. Tbe langnage of tbe German still retains the

marks of ihe ancient Barbarity of bis countiy. One
wonld tbink tbat tbe manners and Laognage of tbis

people are unchangeable ; so infiexibly bave tbey

withstood all innovations. Tbey retain to this day

10 their ancient roiiphness of manners wliich is dcs( ribed

in their oyin language; wbich as it is the concisest ia

also tbe rongbest and most ineloqnent now in use.

874. dm fßtti in bie Unibetfitfttd mt<l^e begraben.

875. ö^Ulid^ nid^t t)on Raffen. S)ie)er ®cbanrfe ift

lo in mein ^ucf) über bie ^!}t)fipn"PT"i^ nefomnien, tneil

id) mir eine eigne S^orfteüuntj mn lioiicu nmd)e. 9ZemUc^

bag man nur fce^ l^anbelnbe SBejen ^auen fönne.

876. S3om erften ^^ic^ter ber äBelt bi^ ium Serfe

ijfabricant.

20 877. ffiin reines .t)er?| «nb ein reineS ^entb. (®in

icnu-x^ io^x^ \]i eine Düilieffliclje ©ad^e, unb ein reuie£>

§enib and),)

878. (£ö ift feines äRenfd^en, feiner ^cobemic, feinet

^al^rl^unbertS eine ^^^[tognontU jd^reiben, {agt Sot^ater.

S6 Tom: L p. 15.

879. Tom: 1. p. 57 Saboier bon ber Harmonie anS

ber SBeiJ^eit (5jotte§, beSmegen fogte bift bu benn

ber 9iicl)ter non ©ottey 2i^erden? Si^ir moHen üon 8c^icf=

lic^teit urt^eiien, tt^eic^e^ ift n)ei^er, wenn auc^ ic^ bie
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SBcißl^cit ®otte§ beurt^eilen \oU, bem iiumei'cfücf)en ^Ijeil

be§ ®an^cn (bem SJ^enfd^cu) a(Ie§ fdion unb alle§ ret|enb

füllen ju loffen, ba^ mit feiner i£iu)d)iänffiing nidjt tieftest,

ober il^m bic ^ernunfft ju geben, bie i^u le^rt, e§ ift

aQed gut^ ob ed mir gteid^ nid)t fo fd^eint? SBad motten 5

toix totiUv, tooQen tote etioa bag und bai^ ma0 unfetm
Serßanb toetfe borlommt ouc^ noc^ unfere Sitinen

fü^eln fott?

880. 3)a§ Ö)leic^ni6 öom SBürfel ifl ^crrlic^ ge*

braud^en. Uu^ ber gegebenen §5|e be§ gatte^ tan ic^ 10

ben ?ia[i be§ SSürfel^ beftimmen, aber nid^t n'icfroärtg,

ift eine ^^pot^efe. ((Erläutert mit anbern ^^pot^eien.)

881. fott mtT )itr SBantung bieneti, id^ loitt

funfftig ntd^ti^ mel^t brudlett tnffen, o^ne ei^ lote ietter

grofe fran^öfifd^e ^td^ter metner ^öd^in oor^ulefen. 15

882. folte etmaä nidit mercfen, bie (^le?

pikanten unb bie ^uube bemercten?

883. ©ie fd^einen mic^ mit ^Jtofinen unb 5[Ranbeltt

ju füttern, unb mid^ ^ernac^ atö einen fetteren SSiffen ju

berfd^tingen. 20

884. §atte nirf}t ^erifle^ einen uicittiüurbig fpi^cu

&opf? ©ein ^BilbniS aufjujuc^en.

885. ^te Ükfic^t^form, bic $^£rr iiaöatec öorjie^t,

fd^int bie ^fiatiic^e 5U {ei)n.

886. Stgaub be ta Sonb l^ot fc^on etmod bon bem 25

SRetlen SReffer.

887. ^ie ©r^ie^ung, bie mir ganzen iiänbcrn gerne

geben molten, aber nid)t geben tomicu, lan irgeub ein

iudividuum burc^ einen ^ufatt genojjen ^aben.
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888. homo naris obtosse fo IDte acotse, aud^ emuncti^

finb Uod metavl^orifd^e litudbrude, Hermutl^Ud^ aud^ bad

889. Man tDtbetfprtd^t fid^ iriematö, toenn man ftd^

« mit einer ücften SWeinung jum <Sc^reiben nteberfejt, allein

bet) bcr t^f^^f^ß^^ 9Jtcinung fan man ben (^egenftanb

f(üd)tig befjanbeln unb menn man mit bemfelben aüju

befannt ift, )o ba^ mon ju glanben anfän(]t jeberman

müfte e§ öcrftc^en, SSorte gebrauchen, bie ber, ben man
10 erft belehren toxU, jme^beutig finbet. öergebe ed

$^Srm 2at>Qter, bag er fo t>xti SBiberfprüd^e in metner

Hb^nblung finbet, er n>ar nic^t ber erfte, ber fte barin

511 finben glaubte, unb einer ber gröften 3)en(fer, bic mir

je üorgefümmen finb, i)ai mir geflanben er f)abe meine

lö äReinung erft bei) ber ,^mei)ten "Durc^Iefung Devftanben,

unb fei) nun DöUig mit mir ein§. ift ein groicr

Setter öon einer ©(grifft, ic^ löugne e§ nic^t, unb c»
'

fod mir eine !:2Barnttng fe^n fünfftig aUe^, ma§ ic| brucfen

iaffe, tBxt SKoliere, er^ meiner ^öc^in borjulefen.

20 890. Hße (Segner meiner ^^tjftognomicf, aud^ §@rm
i^Qöatcr felbft nirf)t aufgenommen, ^aben mid) al§ einen

geinb alie§ ':)3r}t)fiognomifci)en angefe^en unb gefdjloffeii,

baß, luenn id) einen ©a^ t)on §®rrn Saüater läugnetc,

ic^ fie aüe läugnete. 8ie l^obcn alle nic^t gemerrft, baß

ic^ boc^ mo^t unmöglich fo unüberlegt h^tte fonnen ge-

»efen fe^n, ben ^n^alt metner ^h^^nbtung burc^ bie

Aupferftt^e su toiberlegen. ^&tien fie btefei^ aUeht be«

bac^t, fo hatten fie meine ^bfic[}t errat^en müffen. S)ie

potlogninnijchen 3eid)en, batb me^r balb meniger mit

80 IanbeeübUd)er @d)öu()eit öerjejt, finb bie SSorte mit benen

ber ^efchic^tenmahler mit un§ rebet, l^ätten mir fein ©e*

fü^l öon (Schönheit unb öerftünben jene ßüge nic^t, fo

Würbe ein 8tücf öon 9?aphael feinen gröfercn (Sinbruc!

auf und mad^en, atö bie ^li^ufter Charte etned ftaufmannd.

jeberman toei^, mad eine fromme, eine somtge SRine
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i[i pp. SBcnit affo bcr f£flaf)Ux ein foIci^c§ gcic^en ge^

broud^t, fo iiinit man e§ in bcm ©inn, ben fic^ ber

SWo^Ier babet) gcbadit ^at: oTTeiTt Trot3 bei 92atürlid)feit

be§ Seid^cng, ift t)ieibel) auc^ allemal^ mag menigften^ bie

Untvugttc^teit atibetttfft, Serobrebung. @§ märe ^^or^ett s.

}ii fogen^ Be^ eitiem anbftc^tigen beS Kopl^^i, biefer äRaim
ift nid^t onbödjtig, er fteKt ftc^ nur \o, toüi {emanb, ben
tPtr mdf)t fef)cn, ouf i^n ad^t gicbt, ober ber (Sotbat ouf

SSefl^- Crcft uiii) '|sijlabe§, ber mit einer biüljciibeii SQ^ine

bie in beu ^J^empel bringenbe ^Jiciigc juriidffdirerfen mitt, lo-

bro^e einentttcf) nidjt, (onbern fd]neibe btpa (^efirf)tcr, unh

fo burc^auö. ^21uc^ bcftimmt ber <8ii)Qmmenl)aiig bie ^e*

beutung ber 3"9e imb mir errot^en fe^r balb bie ^b*

fid^t bed äRo^Ieri». Slud^ tt»&re ed Iftd^vlid^ ober bod^

unf(f)ic!tid^, ipenn iemaub eineti berul^mten gelben bed u.

Ultertl^tttnd boit beffen @eficbt mir nichts beftimntted

miffen mit einer ftunipfeit dla^t unb fleuicn b(iii;>jcnben

klugen mat)Ien motte, nidf)t al§ menn eine ftunipje i)iafe

itnb btinjenbe 9!nrien nic^t in einem *oelben ^efidjt fi^en

fbnten, benn Xürenne ^atte menigftend bie legieren, so*

fonbern meil e§ in ben weiften Sänbern uid^t fd^ön, unb

überbot feine Urfad^e kior^anben ift, moniin id^ ben

aXann l^ägtid^ mol^len foQ, ba ed me^r fc^öne ote

Itd^c SWenfc^en giebt unb el^motö nod^ me^r gegeben f^at,

unb meil aii]jcrbem bie '3ct]LUüjcit uod) ^i>ergnügen ermerft. 2&.

S5hin maljit ja bie alten gelben au6) nid)t mit (2d)mnrren

auf ben Warfen, iinb i?cid)ern in ben ©tirnen, üb jic ne

gleid[) öffter^ mögen betommen ^oben, al§ bie mobernen.

il)iefe§ ift \o liax, ba^ c§ bie ©tepl^anten nnb bie ^^unbe

mftel^en. biefer 9ittdfid^t ^abe id^ (Si^obomiecf^d ao>

Supferftid^e gebeutet, unb merbe tünfftig nod^ mehrere

feiner ftupferftic^e beuten, unb ju gleirfier 3eit fort«

bcljauptcn, bie '^v^i)fiognomicf ift nQct)]t ber ^ropl^etit bie

trnglic^fte alter 9Jkn|djentünfte bie je ein ani?]d)tueifenber

.SvDpf QuSgeljedt Ijat. ?(di !}nbe mid} l)ermntl)(ic^ fc^on in 35-

ber ^iDeutung jener Höpje geirrt, ba^ tjei^t ctmn§ aubref

babe)) gebac^t, atö ein onberer, meil iene äöt>fe nur
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einzelne Söorte iparen, unb bie gnouc ©ebeutunQ bk ctn

©d^rifftfteHer einem SBorte betjlegt Dtrt iiui au» eiaec

©enten^ erfainit merbcn fan. %bn, gütiger Gimmel,

tan icf) benii be?-tpegen ben 3c()(u6 umfe^reu? -I)er

ö 3)iai)ler brürft (ä^ejuub^eit burct) vütfic ^Bangen au^, odein

ift 2)e£^iDe9en jebev gefunb ber rot^e ^ngeti ^at? ei^ fan

ein gan^ed ^eer t)on Srantf^iten unb geheimen Sc^ftben

in einem Sdtper mo^nen, auf bem ein bfü^enber ^pf
fijt, bie l^etlige !ERtne, bie tc^ auf bem @emft^lbe ongen«

<w bildlich unb uljue iDtiteic Untcrfudiiing crfenne, meil

ein nntiirttcf)e§ 3ci(i)cn ift, bem S8erabiet)un0 ber 9J?af)Ier

Untrüt]licf)feit uiib einfache Sebent ung bet)gelcqt f)ai, bic=

felbe ^eilige SWine ift im lieben ber 3)edmantel aÜer

Safter; unb anbere Umftänbe, bie nic^t in§ Selb ber

16 $^Q{iognomi! gel^ören^ muffen entf^eiben, ob hinter ber

äRine, bie bie l^tigen offt ^aben, anc^ eine ^eilige Seele

ft^c, unb bo8 ift offt fe^r fd^roer, jumot wenn fie fic^

5ur 8c^5nl)eit gefeÖt. @ben fo ift e§ mit ber bummen
9}?ine, tt?oS id^ gemeiiuglic^ fo ()abe nciuuii fjören, unb

90 offt felbft fo genannt ^nbe, mar SOiangel an iigenb einem

angenehmen (^JJhinterfcit) ober ftnrcf nnangene^men pat^o*

gnomifd^en ^lu^bruct mit etma» ^öglic^feit berbnnben,

boc^ fo mie ©c^dn^eit unb ipäglic^feit ber ^uSbrucf nic^t

fetbft fonbern nur ber Sortrag ftnb, fo fan ftc^ aud^

sft jene unbebeutenbe 9hi^e 5ur ©c^ön^eit gefeHen. ^atfio-

gnomi(!, mit v>dfUid)feit unb Sd^ön^it gehörig gemif^t,

uiüd^t i)ie opiacl^e L)e» lUiüljlei».

•

891. 3Ron foltc über efoterifd)e $t)t)fiognomt(f noc^

einige 3^it lateinifc^ fc^reiben.

80 892. SBenn iemanb feine $änbe l^ot, fo lernt er mit

ben Süßen gebem fc^neiben, ]o eben im ®e^irn. ^ier

ijt (iijieljung unb ^^mecf bo^ fräfftigfte.

893. ^ie ®ebred)lid)en ^aben offt gertigfeiten, beren

ein orbentlidi gebauter 9Jienid) wo nidit unfäljig, büd}

ao [biej ^u erlernen niü^t entid^lüffeu genug ift.
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894. @g ift bie gragc, 06 ntcfit felbft ^^tere, wenn

man fie in ifjrcm ©au ftö^rt, aiieu Seg eiiualjkn, ber

Dom Doiigeu oerfc^ieben 5U bemfelben ^nb^toed fü^rt.

895 SBenu mix ^uiueileu au^ ber gorm ber (^lieber

auf bie gertigfeiten fc^iieften foUeti, Good God, SKogruii a

fie^t au9 mie jeber anbre SRann.

896. @iJ fönte fet)n, bog unfcrc l^eroudgemürfelte

C^r^ieljuug giaDc jui Die klopfe po^te, bie idiu für fluge

gormen galten.

897. ^tpeen Äieute, moDoii ber eine ben anbern 5e« 10

(e^ren wolle uttb nic^t befe^rt fyit, bereinigen fic^ um
mtc^ {u belehren uttb merbeti mic^ {c^iDerlic^ bt*

lel^reit.

898. Steeüen§ Leckture upon heads ber mit ^^ericfjie*

bung ber $erüque einem kopj einen anbern S^aracfter gab. 10

899. 5)a2^ Unglücf, ba^ mic^ betroffen ^at, einige

meiner beften greunbe nennen e§ ©lücf. Unb (älücf ift

ei^, benit ic^ unbefannter tan t)ie(Iei(^t einen ^^a^men ge«"

minnen, unb meine ®egner ^aben einen ^u berUe^ren.

900. eclbjt biefelben 8"ge, bie mir ^ä^iid) nannten, 20

fönuen fdjon in unjem 'üugcn meiben.

901. (^ttoaS über einige ^ilrten H^rije geben unb

}tt ne^en.

902. S)ie Sauwine, bie don gütd^ ^«^ab nac^ lieber«

fac^fen roQt einige ^pirten ^äu^en ^u jerbrücfen. (SXes»

Allegorie bur(t)gefüf)rt, [ie (jäit aud, au(^ bid auf§ au^
graben pp.)

903. ^£)ie ^c^lappt^er^igteit.
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904. Set Sebande mt l^te k>on ^Srm^toon aRortifon

ni^t übel, bag id^ in ben nöc^ften Saletiber bon ^etrid^

eine ^Ib^onblung für bic ^^^fiognomif jc^reiben folte.

905. Gincr beutet QÜe unbeftimmte Spöttennien auf ftd^

5 felbft, unb beucft fie i^ätten i^u ^eimUc^ int ^imi gehabt

906. @g giebt ^aftarb^^rten in atten SBiffenfd^afften.

(Sfaid mit unb S^eologie pt>0

907. SRon !on einen ^Wol^mcn für ben Scrftanb unb
büiui {ür hüv £1)1 auö]picdjcn, Rätter ^um d'jemjjet

10 einmal qI§ ein 2f^lbige§ SBort, unb einmal al§ ben

^a^men beg grojen ^ele^rten.

908. (£r tritt feinen ©pcic^el fogar auf bcr (Stoffe

aud, mie ein ged^tmeifter (Zanjmeifter}.

909. »ei) einer SRonbi^finfternig, bie @iI|ottette ber Srbe.

15 910. 5nte Slageu: Seibni^ fd^rieb fc^on auuo 1715
ben 19 S)?oöember an (SdEyel^ammern : Pauci hodie qua

par est atteutioue et aK^lßeia scribuut et plus datnr

aari quam meutL

911. Nihil agendo neminem timeas.

20 912. ^e gfüdlic^flen Sgerfü^rer unb ballet bie gef%«*
lid)[leii )iub bie deluded deluders.

913. Ter gemeine ^Unft bcr ©cf)rifftUeÜer fennt nur

ba§ Slinnilreic^ein, rdufperu pp. unb ba^ faum au§ eigner

(Srfo^rung, gütiger ^immei, e^ giebt taufenb fold^er ^
85 megnngen im äRenf(l)en.

914. SBenn man bie Someten betrod^tet, fo fe^en fte

ööüig einem S^örper ä^nlid^, bei* fic^ in einem Menstruo
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üuftdfet, beffen Soben bte ®otine \% unb bad mo ntd^t

gegen bie <Sonne bitfiter mirb, bocfi burd^ bic SB&rme

eine ftdrcfere ^luflöfuiuj^frafft aljält. ^^rennen ift aucfi

eine ?(uf(5fung, bie (Sumeten merben ai\o üermutl^iic^

immec fleiner. 5

915. ©törrfe (^mpftnbung, beren ficfi fo uiele rühmen,

ift nur oDiu offt bie gotge eiited SSerfatti^ ber Serfitonbed

$Mfftt. bin nicfit fe^r Iftart^erstg, attetn bal» SKttleib,

boi^ in meinen Xr&nmen offt empftnbe, ift mit bem
6el) luac^eiibem Äopf iiic^t üerc^Ieiiljcn, bae^ critcie ift 10

in mir ein na^ an Sd^mer^ grän^eubeS SSecgnügeu.

916. ^ie i^rbe toirb bic^ter unb bie ©ecunben

Pendula furjer.

917. 3)ie @onne in einer ftugel bon einem 3oK#

bod ein{c^mel^en ber ftdrper in fie hinein. 15

918. 'iSon ^üMttx itacfi 5[Renbeljol)u, Dom p^^fto*

giu)nu|d)en Cuadjallier ^um crnfteu Stu^l ber Söeltroeift»

^eit. ^^Qiiognomijc^ Stock Jobbers.

919. So^n »imamfon ift ber ^a^mt bei^

ma^erd ber im ^af)x 1767 feine grau ju Xobe l^ungerte. 1»

(Er mürbe, mie man fcfiä^te, in einer Serfommlung Don

80 000 SKcnfcfieii aufgefnüpjt iii DiüoifietbS. ®r war
ein langer ä)iaiui.

920. ^^ielleic^t luäre niefit übel eine iBectl^cibigung

bed $(£rrn Seib-Medicus ^inintermonn ^u fcfireiben, unb ^
barin ouf gut ^fiotorinifcfi 5U bemeifen, bo| er bte 8or«

lebe unmögticfi fönte gefc^rieben ^aben.

921. W\x innig beunifu, ba^ icfi nicfit§ alS SBofirfieit

unb Unterricfit jud)te, trctte id) iincvjcl)rocfcn t>ov bicfi

^in, mürbiger "SDiann, in ba^ ^eiUgil)um ber ^^i^iiujüpi^ie, m
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ofine mic^ im bie «ngejd)lif|ene (Stoata <oef(eborbe be«

@<:^tDei^r:sXra(Kiutin ^ belümmern bei doc ber ^l)üx|te^

922. Solenbermac^ Kingt aUecbtisgi^ denb, iDett

^err Kol^Ifd toel^e beim^net^ ober toa^^affito ed tofict

bicfer SBett in jene ©pcfen l^etec^ncn, bic bic Motur

fcj^oit getragen

928. £) ic^ fenne bie !Seute adju mo^I, bie aui^ ge«

10 bemüt^igtem @tol} ober Utnbev immer eine SKeiie

über ober unter ber SBa^r^eit ntflen.

924. ^JJüötiaucu ^cijen bie Ciakl 2iuud]c 511 cc*

tuerfen mar meine ^Ibfidjt. ^äiic id) mit bic ©nd)e

bcutlid) cjcbar^t nl^^ ^O^enbctfofjn, hatte, id) fan e?^ be^

16 {c^ipören, fo §atte id) ^em Ld)n9eac^tet grabe fo gejd)i'ieben,

tDte i(^ gefc^rteben ^be. äKetne ^bfid)t mar nic^t ^(£trn
' Soüater 5U belehren, noc| mentger SSeltmeifen unter«

rid^ten. ^c^ brandete bie Sörter @d}öii^ett unb ^B^d^
hit fo unbefHmmt uitb gemifc^t, mie fie ber

20 iinb bic yj^atrone biaac^t, uuD bic fic, troj i'Jcciibciio'ii'.c^

Sd)eiDung, boc^ bei)m itQd)üeu Okbraud) in ber ,V)aui>=

l)altun9 lüieber 5u(ammen (\kku u>crben, ^I3a§ ^elfc" beu

beuten, für bie bie (Ealeubei-^ilbl^aublungen gej'c^rieben

finb, aQe bie ^iftindtüonen be§ ^eltmeifen, menn Don

85 bre^ Samen, bie be^fammen finb, bie eine ben äRann

fc^ön nennte n^eil er fd^öne S'd^m ^at, bie onbere weil

•bic ®torte ber ^ufrid()tigfeit über feinem ®efic^t, unb

[bicj britte mci( bie öJabe Vapeurs öertreiben auf

feinen ^c^uUein xn\)t

80 925. SSenn id] nid]t uniite, iine blmö (;£itelfeit unb
- ^oc^mut^ finb, fobalb fie fid) gctränrft glauben, fo mürbe

ei^ ^ mir unbegreiflich gemefen [f^n], mie man einen %uf«

fa^ be§ $(Erm äRenbelfo^n über ben 3ufammen^ang t>on

LtlentnrdtnlnMa« 136. j9
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Xugenb unb ©c^ön^eit im 3)eut|(^eu 3)!u)€um, ber

rinc &tnffi

^at onfunbigen lönneti, Ue ber Keinen Snttp^fto«
flnoiiiicf md)t allein, [üiibciu wk man aii^ oUei Jreunb»

jdjajft üeiimitljete t^rcm fleinen SJerfaffer ben i>ü\^ i

bred^en unirbc. ^er gati^e ^ian toax itic^t übel angelegt

SRenbelfol^nS 9k^me aaein ifi für bte SKc^bewfer

ein eben fo fr&fftiger eetoeii oM el^ beS bortrefflii^

SWanneS ©d^tüffe für bte Sender ftnb; unb bor S^encfem

unb 9iid)tbcudciu uerlie^ren, ba§ Ijeißt unfihceitig öor ber i«

gani^cn gelehrten ^elt oerlie^ren. Sag btefe^ bem

fleinen Serfaffet ber !leinen Slntip^^fiognomid
ftttfferft nac^t^eilig fe^n ntnfle mar leicht }u fe^ bcfinieBei

Wt man olter gteunbfdiafft ben 9}o|men 9RenbeIfo^n§

Quficvft geljcun, unb lual^rliofftig biefc tugenb muß id) u

fclbft in meinem ®egncr bemunbern, benn ba man in

5^cntfci)lanb fünft gemeiniglich bic SSerfaffcr anon^mifc^cr

ekrcfe fd^on e^er fennt, e^e bte Wkxdt gefi^tteben ftnb«

fo erfuhr td^ bag SKenbelfo^n ber »erfaffct ber @<l^rtffl

im 'lliiiKum )ei)n uuiibc füriimt)r mit gnaucr Scott) erft»

bier iü>üd}cn Dörfer ef)C ftc gebvncft uhiiö. in aUe^

mogliclje. Sa? traurigfte fiiv mid) ^ierbe^ ift obci, ba|

bie £eute, bie feine beutUc^e IBegriffe bid^ }u ^abcn

im @tanbe maren, jc^t auf ben SinfoD gefommen finb,

mcldic üon !i3crliu Deiidjvcibcn. So^ ift allcrbingö »
unangenehm. Senn idi fan aufrid)tig ücrfid)cin, ^ttc

man gleich bie erfte Citage be^ ^ab^lontfc^eu iS^urml

no(^ Säerlinifc^en Siiffen oufgefu^rt, fo ^ätte ic^ aüenfatti

mit meinem Zabel gekartet biS ber 993etter^obn gtfcgl

gemefen märe. »
lüd) )o Diel nur, unb fein Sl^ovt mel)r gegen

bie Einleitung ju ä}ienbeljo^n$ ^bl^anblung. ^
trette nun üor bic^ felbft, märbiger SKonn, in M
^eiligt^um ber $§Uofo))^ie, o^ne mic^ einen Sttscnbftf

länger um bte ^ol^emen ^eleborben ber Sc^ioeiberK

(V^arbe ^u bctümmcvn, bic jicl^ ungebeten uor bie X^üt

gepflanzt ^ot.
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926. 6ic tnüffcn crft t^re termirrte 3^een nad^

Söerlin fc^icfen um fie fic^ bort jc^eiben laijen, ober

Sn §örc id^ follen bie ßeute bie bic ©egiiffe jc^eibett

nic^t tec^t gut [auf] ben ^ {pced^ett fe^n.

ft 927. @icl^ beutUd^e IBegviffe t>on SSetlüt üecfd^tetten.

928. aRetit ®ott! ifl bai» ein Setter in einer «6«
§onb!ung in einen Kolenber? ^ fagc, äRitbürger ne^mt

bicfen Louisd'or md)t, er taugt nic^t, unb SJJenbelfo^n

foQt; 3^^ ©olbjd^miebe, 2 %f)altx fönnt i^r getroft füip

10 i^n geben.

929. ^ie ^Ib^anblung bon einem fßl^Uofopben, bet

in (Europa feinei^ gleic^n ntd^t l^aben foll, mit einer

(Einleitung tion einem, beren Z)eut((|lanb mit grofem

toimt jtfji ein 2)tt|enb miffen t5nte.

931. äBenn bie feinen 5SeIt Seute fragen: ®ott UjeiB

marum? fo ift e§ immer ein fid^ereS Stid^tn, baß fte

auffer bem lieben (Sott no4 einen grofen äl^onn lennen,

ber ed aud^ meijs.

90 932. ®§ ift feine Solge, ba§ ein auf flare ja fetbft

buncfle 3^cen gegrüiibetci s^djlu^ ben auf bie beutlic^e

@nttt)icfelung berfelben gebauten n>iberfprtcf)t, ja norf) me^r

ic^ fe^e gar bie Unerlaiibt^eit be§ 55er|al)ien£» mc^t ein

einen beö Pubiici, baä feiner beutUc^en Q3egriffc

» fä^ig ift, m man o§ne biefelben irren fan »enigftend in

ber Snmenbung feiner buncfeln be^utfam }u mad^en.

938. i&Srr SRenbetfol^n fagt, bie Stugenb mad^t

fc^öiier, unb ba^!^ X^a[tei Ijaj^lic^er, ba§ fogc idj im C^aleuber

mit benfclben Bülten. 9^ur fage id), jene ^d^önl^eit be^

so [te^t nic^t atlemal in einem $anbitten«®efid^t, unb jene

19 •
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l^äf^lidifeit m(^t in einer &art>e au^ äKatticoIo. ^iixx

äRenbelfo^ii jte^t ben @(^lug, bag tpcgen hn Sottiftonoi

btefet SofletMte fc^onet fe^n ISnte ol» btefet
Xugcnb^afftc, bo§ fagc ic^ ouc^, ic^ fogtc, !£obb rourbe

gc^encft, \a fein ganne^ Scbcn tnnf^te nid?t, unb TOacfUn 3

erbielt feiner ©toömutt; wegen dftentlidic^:? xJob, uii2>

S^r&ticii ber Srfcnntfic^feit unb intttgtte ©cmunbcrung

felbft l>on feinen geinben. (tätiget ^mmel, nwite 14
bcnn jene Sbeen burd^ erficnS, jtoeijtcnS, brittenS ben

SBeltnjeii'en auöeinanber je^cn? Iga Ijatto idi e« tlr.in 10

bürjen unb fönnen o^ne ba| Dietrichen 30ÜÜ Üalciiber

liegen geblieben mären? dltin ba ein groger Xktii M
^ublifuml^ btd and (Enbe ber SBelt fdftec^tmeg fc^ön nennen
»itb, m% i^m gefällt, ber 9tmh liege er moSe, fo

tüar c§ mir gcnnn bie Öcute öor ber blinbcn unb foft n
guttcyld[terlicf|en (iiclaniatiou be^^ Sdimärmcr§ roornen:

(&& feQ ein fa)t gatte^läftevlic^er @ebancfe jn
glottben, bag &oii haf^, toa» i^m ba§ Siebfie,
unb an fic^ bad 8te6en9mfirbtgfie ift, gtetc^^

fant mit bem Siegel feinet 3Kii&f allen v [umpeln
merbe.

Sauater^ ^^^fiognomic! T. I. p. 58,

Um aQer äBelt miUen, road ^ätte e§ mix, bttf meiner

8lbficf)t, unb in einem foU^en Sud^ nulen lönnen We
Segriffe mit fubtiler Sunft ju fc^eiben, wenn jebe 9)^ütrone ä
unb jcber ^^JkttonenmiiHige äJtann bie 3ngrebicü^>ieu bel^m

crften ©ebrouc^ in bei ^pau^^altung mieber in cinö gicgt?

3e mefir id^ btefet bebende befto mo^rfc^einlic^er mirb et

mir, ba| ber (Stnleitungi^fc^reiber bie %b^anblung nii^

berftanben \)at ^ä) forbere feben ttnport^t)ifd)en Sef^**
auf in entfc^eiben, nur uitl)cik mir feiner, in bcfjcn

äJrujt gefrönrftcr ©tol^ unb fet)lgefcf|lagene p^i}]iügnomij(^c

Stock jobbery tobt. 2:cr iscrfoffer ber Sinteitung ru^
rec^t ouf ben SBörtem fleine Slntip^ljfiognomicf
ou9. ^dj fürchte e» ift eine ftetne (ErmeiterunQ Sabaterfc^r «
©runbfäje unb bereu l^liuueubung auf $3ucl)ci; fo toie

lein 2Ren(c^ öiel taugen tan, ber nid^t ti Sufe laug ift
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fo tft aitii^ feine ^^^fiognomicf etnmd wxt% Me'nic^
au§ pQpienien duobcr ©tücfen C)e[teljt. ^d) in meiuev

imp^^fiognomifc^en ©infalt bcncfe: ,*paOe ic^ in ber flcinen

^Intip^^jiügnomicf S8ernunfft gelehrt, fo banrfe icf) bem
ß ^immei, ber mir auf fo roenigcn S3Iättern 8ieg Derliel)en,

itnb f)ai)t x6) Nonsense gefc^rieben, fo banrfe td^ unb bie

SBelt i^m, bag er tnid^ fd^ott auf bem I2iE Sebeg

Wiüäjzn l^at aufböten (äffen.

3)oci^ !ctn Sort me^r ^iir ©ertl^eibigung eined

10 (^^alenber^, ipdd)en in meiner Sage, ic^ barf e§ lixijn be*

Raupten, alle bie 2eute, bie jo fe^r barüber fpottcn, ticr^

mulf)lt(i) |'d)led}ter gefd^rieben Ratten, ^cf) fiabc nfjiieljm

i65t eine toic^tigere Arbeit Dor, nemlic^ toieber einen für

bad Sa^r 1779 nta^en.

11^ 934. Dieuz de Focbe. 8ä ben Dienx de pocbe

auf ben Sanbftrafen im $abertorni|c^en.

935. T\c ^Iscnc.

Klopst, Raniler, Vielaiid, Uz, Vosz. Kloz Rostqne. Jacobi,

Bis Stolberg, Schmidt quin(iue, GoeckiDg Lavaterque materque,
20 Karscbia, post Pfeffel, Marantchen cum sna Nantchen,

Baufiaeisen, Göth\ Low, ad Bürg-Gott-Jvliug-GessLi-adde liir.

Et bis portentnm! Bardoram adde agmina centnm.
Snspirant, cantant et amant.

Dum Spirant cantant, dum amant sperant.

» 936. & ift eine traurige Siebe, too man jum erften«

mol im ®rüb mit einanber ^ette ge^t

937. 9(nfQng ber ©d^rifft. Ob irf) gleic^ gegen

ben neuen ^(an meiner ^gner, fic^ beutiid)e 33egriffc

t)on Berlin 5U t)erfd^retben, ba fie felbft feine 5U ^aben

8oim@tanb ju fe^n fc^inen, nic^tg einn^enben !an, fonbem

benfelben bielmel^r I6bli(^ unb ber Sefdrberung ber

äXenfc^entiebe unb SRenfc^enlenntnig ^öd^ft jutrdgti^ finbe:

fo fon ic^ boc^ §u bem ®ebrauc^, ben fie öon bem erflcn

Srandport gemocht ijaben, nic^t gan^ [tiKe {(^loeigen.
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938. fm ^ilft aUei» <S(|lttgett aud (fefa^nttia? id|

I&ugne nt^t, ba6 ^ juiDeileti emirifft. 8(bet feflt eft

iitf^t ouc^ eben fo offt? unb ift baS nid^t ttiad id^ fagen

939. Sbeal üon Stär* tinb ^ugciib mufte bic 5

gröfte ©d^ön^eit fet)n, fretjltd^) baS tüürben unb ntüften

toxx fo nennen. '5)oc^ tönte mit 53efriebignnc[ finiiUd]er •

Suft ftrciten, bie richtet auc^ mit. 2öir lieben unö in

anbcrn, too »ir ®üte erfennen, geföttt und bo^ ®eft(^t.

Slber tan man bad eigentlich mit ^u bet @d^dn§eit to

red^nen? €d^dn nennen bie Sente fe^r offt il^nen

0ef&at unb bad ifi retatit).

940. 83ie ber ungebetene (Stntetter mid^ fo ^at t>er«

fte^n fönnen ift mir unbegreiflich, attcin fc^eint bie

3eit ift gefümmen, bafe oucf) fogav bie Skd^beter eija^rcn, lo

mad bie ^encfer längft gebac^t h^ben.

941. ^^d] wölk 5uc;ebeit, menn biefc (^DHifionen, al§

Solifionen erfannt mürben, allein i)kx liegt ber Enoten.

^®rrn äRenbelfohnS ©oUifioncn be^ ©teinen, ^ffan^en,

X^i^ren^. freien SBefen ge^en nid^t mie 1. 2. 3. 4 fonbevn »
txAt 1. 2. 3 : 1000.

942. Senn mtd^ bie getel^vten Seute nun nic^t Her«

fte^n, fo foff ed Sonrab ^^^^torin gemig begreiflid^ ma^en,

Uiib Daun ttiu 2Bort mel)i.

943. 3)er (ioUiuuucu fiub me^r, abci iu lucldjer as

IBer^ältnig? 2 ift me^i: als 1 unb eine Million auc^.

944. ^uch in meine 8egel ftie^ im !^ecember 3<^nuar

unb gcbruar ba§ ^5bel§'Süfftchen (popularis aura),

aber um bie Xog unb Stad^tgtetd^en &nberte ed fid^ unb

fchmeUt nun bie Segel metner ©egner. 9htn fragt fid^, m
mer tnirb ben ^affot^lBBinb für ftc^ 1)ahtn, ber i^n am
toeiteften in bie (i;ii)igteit üüu 1780 trägt?
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945. 9(üe unfreunbtic^e ^Inlpieliuinon auf meine

idf meine in ber tlb^anblung felbft fid^erlic^ t^r^ie^en

^ben. tlOetn xht toxxh ntd^t ben unf^tbliclen Stöfen

• ctnc# Sc^met^r Trabanten t)er5ei)^en, ber fic^ fo nn»

gejc^idt al^ ungebeten uoc bie Zi)ix gefteUt ^at?

946. SBenn ic^ ed für fd^tcflic^ hielte mit ^ucftoritftten

yi Bimpfen, fo lönte bie Urt^eile bon äR&nnetn an«

führen, beten 98e(tfenntnt| unb ^encRrafft i^nen ben

10 ongemcinfteii :)iul)iii and) fclbft unter *i}lu§länbem tjerfd^afft

unb bic nüd) jelbft biird^ neue ®rünbe in meiner äJieinung

beftärcft ^aben, bie neuere ^^^fioc^nonüd ift bie fruc^t«

lofefte 8u&f<^meifun9 auf bie menf(^li(^er Serftanb ober

ütttietflanb in ben nenem Stiitn terfaDen ift.

U 047. f9(m aderbcftcn ]o:) ili>av mir biefer Wann
t)ovrüdt ^abe ic^ jc^on e^mals^ Don @c^n)cil\er Strabanteu

erfaßten, bie fid^ eben fo mie er ttor ^eiligt^umer |in«

pflanyta in meU|e fie nid^t tommen bärfen.

948. ^Jo(^ immer grob, ancf) mcnn man abrechnet

«> büB iie bon dintmermann fomutt, ber uugejc^Unen tabelt

unb nod^ ungefd^Uffener lobt

949. ^ mu6 meine Sefer inftSnbtgft bitten, ^ier

b!p§ Sad)cn betradjten, leine Wo'^men, bie üicUculjt m
Teutjd)Ianb me^r ©emic^t babcn, ül^ in irgenb einem

M !L\inb in ber SBelt, unb nirgenbd leichter ju ermerben

ftnb, nmin bon einigen Sohren bie 9tebe ifl» S^^eilen

ftnb bie berühmten SBerdte meiter ntc^t^, oK bie gemeinfte

^rimanor 'tUjüoiopljic mit uiiijcpiuftcu lixcciptcn ait^ ben

olUicineinen Reifen üerfc^^t unb bac> alle^ unter cmein

m (Geläute uou (Dioden unb ^(^eUen vorgetragen bab.jeibft

Unterfuc^ berleitet merben )u glauben man begel^ ein

Sefit. 3n ben $ribat Serfommlungen bendenber ftöpfe

^ört man ben )b^ill) juld^ci äSerdc beftimmen.
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.950. ^atte mit Sefent 5tt tl^un, bk not bem

4)]^Uofop§ifc^en einmal uttb erftltci^ erfd^roden {cijn

loütbcn.

051. ^te ^(^ön^cit ber äufferlidieu gurmen überfiaupt,

fagt ^knbelfoi^u (Ueber bie ^aapt (^runbjä^e ber jd^önen &

SJünfte), ift nur ein geringer S^cU öon ben 5lbfid)ten

ber Statur, itnb fte ^ai biefelbe }umet(en grdferett W)*

fi(^en nac^fe^en muffen.

952. Unjirc timpfiuDunö ift fidierlid) nid)t i)ci SOiaa§s

ftab für bie ec^on^cit beö unübcijcijboren Sßlanö ber lo

dlaiux.

958. 9tväii^ lägt luftiger, oIS feinen geinb bet^iffen

mollen^ toenn man eine Strangurie ^at.

954. mögte einmal n)iffen, maS nad^ biefer (Er«

ntattuug tobt bleibt uub nic^t mieber ^ergefteUt mirb. t6

955. <Sp mu6 mau fid) aud) ben fcLjamrfjen guftonb

5u dlül^t madjeii um fjeriiac^ bei) beu i^c^ioac^en ftan! ^u

fc^etnen. ben SJ^drs 1778.

956. Natbanael Lee*8 Bedlam Tragedy bad 25

acta and some odd scenes« ®rat). p. 123. Lin. alt. »

957. Z^)^ti^, bie bcu ^nc^u^ umarmt, lüäre ein

l^errlic^e^ Sc^ilb für unfere Sem)d^enden.

958. ©inem C£]el lüurbe ba§ ber tragen

onfgelegt, unb baS ^oid ba§ ^ilb mit Ü^ieberfaUen

bere^rte, fo glaubte er bie &pct tbftre i^m ermiefen. (oul^

»

ben gabeln bei» ®obriad SRenbelfo^n T. II. p. 133.)

959. 3anet SffaclcoL) ift ber i}iü(jme be^ iDtäbdjeny,

bie uieie ^^re nac^ einauber nid^tg ^cgeffen. ^prfd^iag
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bcn 8olbatcn bicfc Sraiicf^eit geben. Scutc bic in

10 Sal^icen feine ©eifte^ @peife 5U fic^ genommen, anffet

ein $aar Sonntd (Btümd^en, giebt ed felbft untet ^(Sm

fefjoren, unb ift gar feine ©eltenl^eit

5 960. 3)ic idjkdjte ^ifpofition ber ©nglänber jur

Spfluftc fan mmi kf)on au§ beit Gries auf ben <ötrafeu

abnel^men, bie meijten^ abjc^euUg finb.

961. 3)iefeö ift eine fe^r fruchtbare Sönfjr^eit, men«
man fie in einem gefnnben &op\ beioa^rt, {0 fyit \it, mie

10 bie (StuäS Pfennige, ade SRorgen eine neue be^ fid^ liegen«

Ol) 2. fan nid^t löiignen, mein 9Ki§trauen gegen

beu Ü)ejcl)inarf iinferer ßeit ift bei) mir t)iet(eicf)t p einer

tabelnSroiirbii^en 4'^öl]c gefliegcn. ^J^ägUd) 511 jel)cn mit

Seutc 5um ^Mat^mm (ä^enie fommen, mie bie S^eUer (^jet

15 jum SRal^mcn loufenbfug, nid^t roeil fie fo Diele Süße
laben, fonbern meil bie meiften nid^t bii^ anf 14 ^ft^Ien

looden, i)at gemacht, bag id) feinem mel^r ol^ne Prüfung
glaube«

963. ^(£rr Söargentin fejt (Philosophical Transactiona

«0 for 1777 p. 1.) bie ^^ifferenn ber äl^enbinne 5mtfcl^en

(^reenmic^ unb ^nri§ bie man bi^^er immer 9' 16" an^s

genommen auf 9' 2b", im Gritical Review für biefeS

^afyc p. 260, 261 fejt man {ie gar barauß auf 9' 31''.

964. »ie fitugl^eü eincS SRenfd^en lägt fic^ au% ber

25 Sorgfalt ermeffen, momit a bQ£> lünfjtige ober ba» ©nbe
bebend!. Respice finem.

965. ^orfc^lag ein @torch^«92eft in Böttingen an^a

fliegen.

966« ei^urd^U fagt bon bem @^aufpieler äRoffop beir

80 immer feine lintfe ^anb ru^ Iie|:
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298 ^t. St^tenbcrg. (f m^^m

For he resolved on scriptuie grouuds to go,

What the right does« the left band shaU not know.

t>on Ouin

In Brüte he shone unequall'd: all agree,

Qarrick 's not half so great a brate as he» 5

to ask a reason

In such a State as theirs is downhght treasou.

Dtdl superstitious readers tbey deceive

Who pin their easy faith on critic's sleeve,

And, knowing uothiug, ev'ry thing beiieve. lo

967. S3on bem ber ffribbelt bU bem bet fc^mbt.

968. Snbem fogar 9}iaupertui^ bie Üiafere^eji bcä

Sa äßettrte auf biefe SBeife entfc^ulbigt ^at

969. f>m überzeugt, jeber Bürger in $. fennt

ben 3* i>cff^ ott er fic^ fennt u

970. 3d) fjobt einmal ein ^aac 3eiien geje^en, ic^

glaube fie mareu t)on Giebel:

@ie^ft geid^eit aud, bi}i ein ^J^aice.

971. S!Öa§ bn§ fonberlinr märe, menn einmal eine^ 20

ä^unb anfieug {eine gef)eim|teu Q^ejc^ic^ten er5ä^ieu

o^ne bag man t^n aufhalten fönte, unb bobe^ müfte

man feine bötttge SSentunfft behalten. Sine fe^r I&c^r»

Itd^e Situation.

972. @ogar av& ben $unben I&|t ft^ etmad mad^n, u
toenn mon fic red^t er^ielftt, man mufe fie nur ntd^t mit

üenüinffttgen l^euteii, luiibtiH mit ^iibcin umgcljcii laffen,

fp mcrbcn fie menfcf)Hc^. 2)iefeg ift eine 33eftöttiguiu3 t)on

meinem 80(5, baf^ man J^irtbcr immer 511 beuten galten

müjje bie uuc um ein meuige^ meifec )inb, atö fie so

felbjt
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973. @tn Sieb beigleiften nie ein (StUidet gemeffen,

3» (Sinem gemaAt fielcfen uttb Dergeffen.

974. ®ar nic^t ift nien|"d^Uc^ immer nur fet)r menig.

®Qr ttid^t f(^t(tt fic^ überhaupt Mod für bie Sngel,

5@el^i; »entg me^T für SKenfc^eiu

976. D an bem Ort ^aben fte erft bongen September

erfahren ba| man ^erfufaneiim n)iebergefuiri»en ^at

976. Ser SRantt gel^ört befanittt^ mit unter bie

Sfflffe ber fogenannten pompeufen Sd^rifftfteller bte nur
10 attcS \ä)ön finben, loaö mit "^xad-jt falfq ift. 2)eutfc^s

loiib fan man fic^ nod) mit biefer "äxt ^ier unb ba einen

9'ia^mcn mad^cn. 3n Snglonb ift bie ^rt üon ^rofc

une^rlic^. (£§ fon nid^t geläugnet merben, bQ§

fur^ Dor ^nbruc^ beg Xage§ im ftopf be^ bämmernbcr

ifi Semunfft, mlä^^ htt) mand^en Seuten im 16 Siaf^x, httf

anbem im 25!E, be^ onbern im 40 ober gar im 50ÜÜ
ift, biefe 5(rt fd^rciben bic angenefjmfte ift. So fagt

bcr oben ermähnte S3erfaffer be§ ^rief§, SSerfaiffcS mit

Saih3)oiic{ öergticljen märe if}m Dorgefoiumeii luic öie

20 SSo^uuug eine» >jmergcn gegen bie öon einem 9?iefen.

5)nöon ift nun fein SLUirt maf^r, e§ ift ifim aucf) mürcfs

lic^ nid)t fo t)orge!ommen, fonbern tarn ii)m $)aufe

)ior ed m&re i^m fo borgefommen, ober e§ tarn \f)m bor^

att iDdre e9 f^ön, toenn ei^ einem fo borf&me, ober ed

» tarn i^m enbtid^ bor, el^ mfire f(|on fc^ön 6(od ^u fagen

eS nidre if;m fo öorgefommen. (5S muß auc^ nic^ti^

wa[)i habon jcijii, öeiin menn ber Q^ebancfe \via\)v märe,

fo märe er fatfd^. Qu einem Bi^nnrer tion (^emäljtben

unube ber S?erfaffcr bor 58ermnnberung ohii mächtig, gleid)

aobarauf mirb er oerftetnert, baS ift nun alle^ fooiel mie

nic^tl».

977. SBeil er mic^ ober mit bogetfretjer ©rob^eit

be^nbelty fo mitt id^ i^n au(j^ atö einen 83ogelfre^n

toftcfttren.
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978. S>aS jagte id^: Sßii; finben li)üte in rul^enben

®eft(^tertt, meil fte audfe^en wie gütige @efti^ter in ^e^
toegung, Eintet benen !ati eine falfc|e Seele fteden bie

bte^9 bemerdt itttb ftd^ burd^ bie Oetvegung noc^ mel^r

53etjfall ermtrbt bo^er fmnd t$ boß toufenb ßeutc für

cinne^menb unb gut geljalten merben, bie bie infamftcn

©etrügev finb. ^4^atljognomi)d)e ift tjermutl^itc^ bie

58ai"i§ Dou allem unb ruo bie Seele am nieiften burd)=

iDürctt. ^er !sföx\>tx ^ai gan^ fic^rlic^ feine eigene

firäfte bie i^n formen« !«

979. (Er fWt mic^ an nic|t mit bem eblen Unmillen

eined ^endfetd, ber bie SSa^r^eit gefrändt glaubt unb $u

radjen fui^t; iiic^t mit bem fränrfenben Säckeln unb

beifenben Saune be§ Sati)iifcr§, fonbern mit ber un«

gezogenen Söärine eine§ betruucfenen «Sc^oanuädjter» mid i5-

er mid^ niebevjc^tagen unb poltert unb ftolpert unb \^t

ft(^ enbttcf) 5u nic^t geringer Sati^fadtion bei^ $ubU!umd
grobe ba ^inein^ m er mid^ l^in l^aben mite.

980. SSad ift toofyl bie Urfat^e, bog id) mic^ sumeilen

um 9 Uftr über eine @oc^c gräme, um 10 U^r nid^t «
mel)r unb üicUeid)t um il ipieber, irf) bin mir feiner

SBaüungen öou Xroftgrünben beutiid^ hai)t\) bemüht, aber

e^ muffen boc^ meiere fe^n.

981. @r fönte nad^ feinem ©tern fe^en ber über

45^ ^o(^ fhtnb o^ne gu niesen.

982. (S^ maren eigentlich nur 2 ^erfonen in ber

SBelt, bie ci mit S93ärme liebte, bie eine wai jcbci^mat

{ein grufter ^c^meic^ler, unb bie anbeve mar er felbft.

983. §ä3enn (Zimmermann in fortfahren jolte miber

mid) VI fd^impfen, fo fönte allenfattS gefdjrieben merben

:

9{echt^träftiger Verneig, bag ber Seib Medicns 3. bad

$a2>quia miber ben fßrofeffor S. nid^t felbft gefd^rieben
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984. Uekr Xo6ia§ (Ss^obljarbS ©inleituiuj einer

äRenbelfo^nifci^cn, unb 92otcn einer 5?ai>nter{cl^en Schlifft

in t>tn ftürmifc^en Monaten beS Mujeumi^ 1778.

Sine %o(ogte

« bon @. a
nebfi ein ^aar Snmercfungen über bie Stbl^anblungen feI6fiL

* 985. SDer ^ert crfcl^iacr, aiv ba§ 3 Uljr ©tödc^en

geläutet toax, adentat, itad^ ber ^anb geftuub er, er

V l^ätte einmal follen qe^cncft merben, iinb ba tüäre eine

ao @Iode geläutet Horben, bie getlungeu ^ätte ai^ märe jie

biefer avA bem @efi(^t gefd^nitten. 2)en 6. SRaQ Slüten«

fd^nee.

986. Sr liebte Pfeffer unb ge^adte Sinien.

987. 2Ba§ beu ^olljgiapljen offt nta(^t tft nic^t ba»

w biet SBiffen, jonbern jene glücfHd]c 9kr^ältni§ feiner

fträffte 5u feinem i^ejctjmacf, öermöge melc^er ber lejterc

immer gut ^ei|t, burc^ bie erftem l^ert)orgebrad^t mirb.

988. SBie wir nod^ ein l^olbei^ go^r jünger maren,

ba nmrd gan^ anberd.

20 989. ^tt) nuuid^em SBercf eine§ beiul)mteii 'JJtanne^

ntögte tc^ lieber lejen ma^ et roeggeftric^en ^ot, aU
er ^at fte^en laffen.

990. iSele^vung finbet man dffter in ber äBelt atö

Srofr

» 991. ©ein 5)tntenfa§ tüor ein ma^r^affter ^am^
XmptU meiui» ^ugepfropfft luar, jo \mx^ ui bei ^au^en

»eU gnebc.

: 992. - ^u§brüc!e: ^lutbürftig gefc^iagen ftatt hiuU

rnnftig. Sin &la& fBm berje^ren.
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993. ©n Scbicntcr ftectt immer bie Singer crft in

bad IBaffev, mh bie Suppen, bie et {einem ^enm hsia^

994. öeipiacl) fönte qcnennt metben ein ^uö»

brama in ä)^uUerleibc (^niiUinge).

995. C£i Iju t a II e feine SJ e r b e
) j e r u n 9 c n uon gc*

»

raiffeu Spieren ^eigenünunen, er gloubtc nemlidj, \ü mt
man bom Nautilus ba^ tcgeht, unb Don ber gigur be#

^dfM bie befte gorm bet Sd^iffe gcfemt ^abe, fo t5nte .

man noc^ t^ieled anbete au9 bem X^iemic^ ^t^olcttp )ii

SRimrern nnb Bergleuten brau«|te er nemlic^ bie fetteftes »
i'eutc, beien 33ciuc uub ikme fnum üier Jvu^ laiii^ iparcn,

n)cit bie 9?atur bie OTauItümje jo gejd^neu, {tan in

£imoru^ ben 1I!£!1 fommen:)

996. bie ^rinjcjfin ©ermonia.

äJ^abom, tt

Cbgleic^ dro. ^tönigüc^e ^o^eit ^oc^bero Force etgcnl»

tid^ im graniöftfc^en ^ben, fo ^abe hod^ ha& ^| ge»

fa^t ^ierbe^ ein geringe^ SBetd, mli^^ lä^ in ^oc^ben»

^ucjututter £piad)e auviicarbcitct, öod^benfelben ,^w«

jueignen micf) um befto foiii^'iifvn]cr cifiil)net, nl§ ic^ ciu^ *>

mal mit ^perj unb ^uub ucrjic^irn tan, bofe fcf}le(^ters

bingd nic^ti^ verlange atö einen ©nobenblid bio^ mü
ben Kugen. meil, bog ber f(orifante guflanb ttm

^od^bero C^ern, unb (^omdbten, 2)ero Parforce l^agbct

unb bic DJüinbcriicr ^^aore, bie ,'fiod)biefelbui mein yon»
S^ürnberg fonbern uon '•^^ari^ unb Sonbon fornmeii !anen

muffen, unfögüc^e^ (^elb foften, unb alfo ^ur Selo^uung

be^ äßi^ed l>on ^oc^bero Stieftinbern nur fe^r meng
fibrig bleiben bin. Btoe^teni^ entbAlt ed bie Sect^ctbigiiiig

elneÄ rei^tmägigcn ©obue^, ben einige Hon nnft ^tef«*
finbem ftiefbrübcilici) bcjd)ulDicjt ()obcn, Daü fid^ b^ijelbe

biH^)t cuifaliig betragen, pp. Stord^ ber erfte unb

kio^ ber erfte.
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998. t>vc Scftitbet bet tK^nMuitgen, beffen 9la^mt

beni men|c^(ic|en ®efd^Iec^t eutf allen tft.

k 999. 3kc Sli^ ber Uebeticugung jünbete übetalL

1000. Stditte nid^t ha^ «bite^men bel^ Stmaf^,M etntge @(^ttfftftelkr bett^etbigen, eine langfome Sbbe

fct)n, bereit ®efc^ nur uic^t fenneu? 9kc^ bcm iUüttcls

puudt bed 3u&i^ qQ^^ Planeten );p.

10 1001. 3n Hamburg ift bev brüte S^^ettog nod^ m<|t

vrteT gemac^.

lOüii. Sine Diaje bie ein öortrenüd^c^ @cf)ilb ab«

geticbcn für eine Sdieiicfe wo mnn adertel) Liqueurs iinb

£Beine jc^eucft. @an^ Doraa Ratten fid) bie Liqueurs

ift gefegt, bie immer meiter looQen, oUbann lamen bie me^t

fanfften K^ein nnb Stansmetne nnb in einer Heinen

Sieben Stofe bie mobern mor Ratten ftc^ 93t]c^5ne nnb

fSunfc^e iogirt.

1003. ^er Xeufel fbnte fein Spiel machen unb bie

MSeute tönten e§ glauben^ »enn fte ed ofrt fogten.

1004. 3)ie äSorrebe fönte SU^ableiter betittutt

n^ecbeu.

1005. ^c^ je^ gar nid^t bie £eute gegen ba^

beclamiren fc^imMtn, nmin ic^ becfamiren xoiä, \o toWi

m\d) füxxoalft nid)t gegen Seclomation beclamiren, auffer«

bem, n^er fagt ouc^ benn, bag 3)edomotton gar ni^td

ift, fo lange mir nid)t miffcn tvo ber eigentUdje Si^ ber

©eele ift, ober ob fie bei) äffen SÜienjdjcn, unb äffen

Seiten ba^felbe Limmer betoo^nt. (£in in
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3>ing wie [einj Mopf, mo ein ^«6 fo öiel mertl^ ift at^

ein ©onnen 2)iQineter, fe^r öiel t^un. ülieje^t bie 6eelc

fä^e giabe am D^, xoa§> woit i^r benit ba machen?

r&fonnircii ctira? 3)u liebfte i>fl^ roifjeu bie $)orf

^äbagogen fd^on beffer, bie fd^tagen toenigftenS mit bets

^nb auf bie O^reit, melc^ed fce^ttc^ ber materietten Statur

biefer Sieute angemeffen ift, auci^ ^upft man einen am
C^r, ein 9Kittel lüeld^eS fogar ^pofto einem ber gröficn

JRebner be» '^SLtterUjum» getf^an*), baljer bii§ C^rlöppgen

fett iefier gleidhfam nl§ ber Trücfer ber 8eele öon allen lo

^Jktionen angejeljn, unb mit bert f}errfid)|ten Stieinobien,

perlen, ^o^en unb 2)?äufen gejiert löorben ift. 3a ©apitän

(joof ^at gefnnben, bag fid^ einige ^ationta auf ben

gnfuln ber @übfee ha^ C^rläp^x^en fo entfeitid^ au8«

gebel^nt ^aben, bag e§ t^nen alS ein n)a^r^affter O^rlappen t$

öuf bie ©d)ultern ^ieng, wie id^ bermut^e b\o% um bie

Beek nut bet)ben iianbcn fdf)ütteln föunen, einige,

um e§ mit me^r Sequemlid)feit tl)un 5U fönnen, Rängen

grofc Diingc ()inein. 33et) un^ ^^''^^^'^^'i^ fl^^t nun ba§

nic^t an, mir t^un alfo am beften baji anr [e§] burc^ m
ben ©d^aU bemürcfen, unb id^ fe^e eine feine ^lamation
für ntti^tl^ anberd [an] atö ein angenehmes 5upfen am
C^r, unb bie bonnembe fät eine Steide geiftifc^er O^r«

feigen woburd^ man oQerbing^ fo gut ä6er5eugen fan,

al§ burdl) ©rüiibe. §ier Don beut 'i3ei)fall ben bie Cben 20

in unfern Sagen erhalten I^abcn.

lOOÖ. ©ie »oUeu 3hre ^ebication an ho» beutfc^e

5ßublihim, nehmen ©ie mir nict)t übel, ba§ ift fein guteä

^aug. Sn bie beutfd^en $ublifa, bieUeid^t^ ba berüe^re

[id^] 5U biel an 3)ebication9 (Ei^mptaren. so

• 1007. Gaudeaut beue uati: iin). SBüljl^cl)ül)icu tonnen .

fid^ freuen.

*) unb ber tveCtberft^mk ®ott ^poHo \oU h\t\t9 feinem

(eften ghreunbe geti^an ^oben. . r . .
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SSoni 6^il^ Juüii 5i§ ben 22^^ i^amburg.

1008. (Sine @cene aul^ bem ^uobrama in SRuttev«

leibe.

$)aft bu geftevn gehört, roas bie §ebamme gc*

)ö. )j^ein ic^ ^|abe gefd^lnfeu. SSa§ fngt fie benn?

91. mürbe nun nid^t über ac^t Sage toü^xtn, fo

fotte ber fieine ^^nge l^eraud.

9. .t^orc^ i(^ l^öre roieber SKufid, tvenit itut bie

10 SRutter ntd^t ton^t, tc^ l^abe mir beq bem legten

^al l]icr bie ^üffte toerrencft, bQ§ t^ut mir ab«

fd^eulul) 11) ei).

^. Unb id) ftieB nüv Me ^afe auf[§] Snic, bntl id) fie

gar nic^t me^r fiiibeii fan, unb ber Gimmel
15 loaS unfere ^Ütutter getritncfen ^ot, ^öre SBruber

id^ mar ^^ubeibide. fanft gar itic^t glauben

Sruber, maS mir ba feftfam toarb, bie Sugelit

5U beiben ©eiten ber ütafe finb audft O^ren,

©ruber, te^ ^örte SSorte bnmit bie id^ nic^t fprec^en

'jo tan, benn meint id) fie jpred^en miU, fü ^öre id)

fie nur mit [ben] (Seiten O^ren.

^. D ba§ ^nbe id) offt, id) ftieß mir nculid) an

eines ber ^ocber D§ren, ba l^örte ic^ ein 'ä^oxt,

ba^ üang toie \pi1^,

?5 1009. ^ad ift, blod ber leerlöpftge (£igenbitndEel

fc^reibt fo tok 3*

1010. äBie eine befoffene Fama.

1011. ^^^fiognomidf (Sinbcr). 95c^ ^öBüc^en ®e*

fid)tern l'd^t llnmiüeii lafterraffter, al§ beQ fc^önen. Dt au *

:io nennt mandje^» $^o§f)eit, ma§ mit einem l)ctuli(^eu

@e{ic^t getrau mirb. (^B. bte(e^ burc^gefü^rt.)

1012. gc^ ^abe )e^r offt foIgenbeS bemercft: je

mannigfaltiger bie Segebenl^eiten finb, bie fic^ ereignen,

Utoralud«Blnult 188. 20
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beflo ge)df)n)inber öerftrcic^cn einem jipor bie %aQc, nttcin

befto längeT bündt einen bie »ergangene Sdt, bie @umme
biefer Soge, hingegen je einförmiger bie Sefc^äfftigimgcn,

befto länger merben einem bie ^ngc, unb befto fürl^er bie

üercuanpcne >\dt ober i^re ^umme. *
2)ie (^Udiung i[t 0

nic^t je^r jc^ioer.

1013. @ott, ber uujere (Tonnen Ut^ren auj^ie^t.

1014. & ift eine groge ob ber SKenfc^ nid^t el^r

nte|t ate er meint

1015. SBenn bai$ beben ber ^tbern beS Ol^reS nid^t me^r 10

®c6aÜ, unb [ba§] beS Slej^äutgenÄ nid^t me^r gnrbe ift.

1016. ift, mie ful) mvx ''Jlbonfon über ein ^oh^^

gcbidit mif $)(5rvu iöiiffou auc^t^iudte, bie i^luüjpe einer

iölumc, t)ie ipeun |ie aiifncnmio^" ^^^^^ öüc bie 2)ornen

i^red @tengeld bebedt ^aben würbe. 15

1017. ^UeS t^nn in ein i)t nid^t biet mert^, meber

mi^eln nod^ fc^märmejn.

1018. ^auptfäc^Iic^: ^enfd^en mit gan^ unähnlichen

©eftd^tem finb fic^ einanber offt übrigen^ fe^r ähnlich.

ISSenigften^ ift bie SSerhöUnig i^red ©emüt^ed nic|t in so

ber i^rer ©efic^ter.

1019. ^xd^i jagen, ber biefen Sopf h^t ift ein öer?

ftänöiger SJiann, fonbern bn^iu miif? man e§ bruujeii

fud)en: ber |o auälic^t ijt lüO gegen i ein berftäubiger

Mann, 20

1020. ^er unter bie Teufel ge^Q^Ue SSoltäre.

1021. ^nftatt iu prebigen fteüt fic^ ber ';ßrebtger

mit ber Sai^geige ober ber tJlöte auf bie (Sandel unb

belehrt. S^ritiden in äßufic gefe5t ober blod SRufic.
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1022. Ginipic mnt^niittiqc Seute ^aben bef)auptet, )o

tok c§ !einc iDcaufe gäbe, wo man feine Staden ^alte, fo

gäbe auc^ feine befeffene mo ed feine Seufelau^treiber

gftbe.

& 1028. S)er Onckle ^liniud.

1024. Staci^bem i^n bie glö^e eine geraunte Qdt
botl^er berlaffen Ratten.

1025. ^ilm Ailieis unb Atheabus.

1026. 3u nlcirbcr ^eit al^ uiifere (^eiftücbeu Ü)afinern

10 iiidjt glauben lüültcn, bafe er Teufel au§ 9)kn)(^cu triebe,

trieben fie i^n glücfiif^ au^ ber ^ibei au^.

1027. ©u^otS ^^Qftfattfd^ unb ntotj^ematifd^e »e«
kftigiinc(cn ^ugdburg 1777 fiebentcr S^ctt enthält eine

(Srfläruug bec ineifteu ^ajc^enfpieler Sunfte.

15 1028. Ciui ^tpubertei* ^iopf eine iöeatificatiüu.

1029. I^ie crfte p^^fiognomijd^e (^luiibiegeln feft-

5ujeljen ift tooi)i bie grbfte «Sdjiüierigfeit.

1030. 5öie perfcdtibel ber !:VJcnic() ift, inib mic ii'öti)\c\

Uiitcrric()t, )lol)t mm )dm\ baiT.ib?, ha]] er iejt in liO

so Sabren eine (iultur annimmt, worüber baö gange (ä)e*

fcblec^t 5000 Sa^re jugebrac^t l^at. ®tn Jüngling öon

18 ^i^^eit ganzer Bei^o^ter in fic^

faffen. SSenn ic^ ben lerne: bie S^rofft, bie im
geriebenen iöernftein jiebt, ift biefclbe bie in

20 ben ißülcfeu boiiucit, nield)c^ fel}r batb gefdjcljcu tan,

\o ijabc \d] ettna^ geternt beffcu iiifinbung ben ä)ten)djen

einige taujenb ^a^xt gefoftet ^at.

1031. ^Non §(£'rrn Sulba'^ Sammlung germanifd^er

SBurjelroörter mirb in bem Stügemeinen Stierer ^rgei^ni^

20*
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1777 p. 209 Qcfagl: Ungcad^tct ficf) bcr öctfaffer ü^cr*

aXi, titeOeic^ ouS guter Uvfoc^, in bie unioetftönbtic^fte

IDutufell^eit l^üfit^ utib ftci^ fetjr ntül^fam einer l^^perbolifc^en

imgemöftuUc^en Sdjreibort t>ef(eiffigt, fo fie^t mon bod),

bau cv bic ^eftanbtl)cilc tci :;liHuter für ö^'^^MI^ natüiiic()e .5

bem 9Jienjd)cii anc^cbol)iiie unl) bem 53e9iif, ireldieii [ic

be^eidjiien, anöemcjjciie ^önc ^ätt. (5^ ifl ()ier ber Crt

Ttid)t j^M feinen, mic liielcn llitbeqiienilicfifeiten bicfe im-

pl^Uo{op^ijc^e unb Dt^ue^in nid)t neue £)t)pot^e(e au^geje^t

ift, wenn bon biejcn itatürlid)cn lönen bie i)?ad)- 10

o^mung mit ^efonnenl^eit auSgejc^loffen toirb, meiere ber

SSerfoffer audbrfidlid^ Dern)trft, unb morin er offt fo mett

ge()t, baB au(^ bie unleugbarften Onontatopöien^ welche

nod} jebermann bofiir erfannt i)at, oft am ®nbc ber bon

iljui cnttüorfencn 9iell)i' ^cr 'iü^bcutuuijen fteljcu. 15

Wit biefeu 5ulbaijd)cu Ohiöeu l^aben bie iiaünterfd)en

bie nröfte ?lel)nlid}fcit, bio auf einen ncnnffcn ^rab n^'^lt

e?^ tiut, allein luiU mau bie inenigeu 'Kegeln in bie ^ieii)e

bringen, bie man nid)t bc^ ber iHbitrarftion gebrandet ^at,

fo entfielt nic^t^ al$ betrug unb ^ermirrung. 20

1032. SERan nel^me ein mtel smifi^en alten $^9fto:>

guomten ber Suben, nun auc^ ein ÜERittel ^luifd)en aQen

t^rcn (I()orö(ftcren, unb fefie bie gegen einanber über,

unb jo mit anbeiu yjotionen. (NB ift gut)

T0B3. (Srft ift eine 3^it ba man alle» glaubt ol)üe 25

O^rünbe, bann glaubt man eine furt^e l]c\t mit Untere

fc^ieb, bann glaubt man gar nic^t^, unb bann glaubt man
mieber aUe§ unb ^mar giebt man ^rünbe on, marum
man aUe^ glaube, ^ernoudi molte bie Fbänomeoa ber

SBal^rfager BoateUle nic^t einmal me^r l&ugnen, fagtao

be 2uc.

1034. Söeun man einmal UH'in, baf^ einer blinb ifl,

fo meint man [manj fönte e§ i^m aud^ üon l;iuteu an=

fe^en.
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1035. 'Den 22i£ü Julii 1778 ba§ erfte Wianu-
fcript iu bie ^rucferet) jum (J^alenber gegeben.

NB ^tbtjanbhingen, nid}t (iaienber nnb Q^cnea^

logie. ^en erften 5^ra(^en auf bem ä)iajc^ ben 24 Julii

6 o^ne ^edt. (^en 29 iE auf bem Remberg mit @ffedt.)

1036. mt loitnen nid^t beioeifen, bag bie $toneten

mit bcmiwtfftigen (J^ejc^öpfen bemoi^nt finb, bem o^ngeoc^tet

glaube td^ fo fan jentanb glonben, bie ©eele fterbe

mit beul ob ci glcic^ stnckio uid)t beiueijcu lau.

10 1037. 5Iuf ben 9?eger Embryo ein Sieb! fönte fet)r

uortrenüc^ merben. ')hU)c, tlciner ©ditnQrt>cr. \^ier in

biejem Sörontiöein jc^inbet bid) fein ^iucferfrämer. (S3e*

ttac^tuttg über bie SDiutter bie ncrmut()li(l) öor beiner

galten Sntmicfelung ftarb, {leiner Säfar.) SBte gtücflid)

»menn ber @d^inber bettieS 8$attetö unb beinet Grübet

(ter fcf)Iiefe, mie bu niti^t entmicfelt, tvie biet Sd^anb«

tüaten wären uncntroirfett geblieben. ®ral)'S ©egie jum
!9jtu)ki genommen, biejelbc iÖer»art.

1088. (Sie iül)len mit bem ^opf unb benden mit

20 bem ^er^en. {7Cfi)

1039. ^ie ^^^fiognomen. ^meen loben ficJ) in einer

@ceite i^re Spänen uttb beuten fie ))ort]^eit^fft, auf ein^

mal ent5me9en fie {td^ über eine SIeinigteit, nun fe^en

fie ibre 9}afen in einem gan^ anbern Sid^t. @d ift boc^

25 infam ba^ ein freQgebo^rner nic^t fott fe^n fönnen toai

1040. ^fb liabe offt bebaueit, ba§ id) in ber 5n)ei)ten

^Jluflage meiner tleinen ^()l)fiognomicf nid)t aUe§ raeg-

geftrid^en f)abz, bie tiefen inender für blojen $u|5

so polten. loeiB c» l)at ben gegrünbeten ^emercfungen

gef(^abet. ^ bitte aber jeben unpart^^ifd^en Sefer, ber

fi4 ein bat|rifd}eg 9u(^ inl^ ^eutfc^e überfeinen Ion,
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310 (if)x. 2id)tenbei'g. [F 1040>104ö

fid) bie ^auptbemercfungeu befjelben inS unloi^tge pl^Ko«:

fop^ifc^e überleben.

1041. @^ gie^t l^ter gelel^tte toom erften Wang in

Sttttfc^tanb, bie, o{)ne fic^ beutltc^er menigftenS gegen

itftc^ 511 erHörcn, behaupten, [baf?], ma§ @ie n^iicn nttrfi 5

i]C]djiicbcu l^öttcH, ba§ bcftc fci), luay (Sic je fiejdjiicbcii

baben. (Sine 93eiucrcfuiin, bic titirf) iiHif)LliQfftici le^r-

beqicrif^cii nid)t allein itid)t uieberjdjläQt, joubern Dicfmehv

]io{\} niadit, baf^ id) bicje§ burd) eine tüeggelüüijeiie

Xafc^en (^alenbei: ^ilb^aublung bewürcft ^abe. 10

1042. 2ln $@rrn Sakiater. ^er ©efc^mail unfern

frSncfelnben ^btihimS ift fd^toer 5U tiergnügen, be^

Srotfen^it bedangt bie SBerfüffungen ber @(|reibatt

unb M fSt^eS, unb mo biefe finb miU ed bie btttem

fteiltriiifte beutlidjer fdjmecfen. ^kx mii| nton, ii^enn la

iiiaii lan, bie immer unpQrt(;ei)ijclje 3ii»ö^ Ühc^ipelt

abwarten.

1043. 3^re§ unmürbigen Sreunbeö in öanoöcr, ber

mit feiner . nnüberlegten ^i^c ^si)i^ Sad)e be^ einigen

äO^atronen unb Ef^atronenmägigeu Jünglingen t)ielleic^t 20

tierbeffert, ober be^ aQen Sernünffttgen l^ter unb fo mit
]id} meine Sorrejponben^ erflredft toerf(|Iimntert l^at.

1U44. SlHinn unib ber Xcutfdje bendfoni mit

cmpjiiib|iun ncnnecljfcln? *So fd)rieb uid)t ber 8d)ülev

fonbern fbev] 8tabtpl)l))itiii: iu ^rugg nod), mer munbert 25

)ic^ nun, ba^ bev 2eib Medicus in jpaimoi^er fo fc^reibt?

1045. Si^enn bie bittere 2ati)re fein ift, fo l^ält e^

bie ^elt im fd^Ummften gaU mit it)r mie mit bem $er-

rotl^, fte liebt bie @atQre unb ^gt ben ber fie fc^rieb.

Mein mirb fie l^ier ntad)en, n»o ber Serfaffer fo so

bo^^afft «nb bie @oti)re fo platt ift? @ic wirb ben einen

bai'jcn uub bic aubcie ucracl^tcu.



F 1046-1052] ^l^onömen. 311

1046. äste iveiiig @ie tDtffen müfim, bie 93elt

öon bencft!

1047. ^rftlic^ imterfud^te ul), mai Dcit ^cijfall be^

mürcfte, ben .C'^Srr Saüutcr erhalten, e§ ift grabe jene 9(rt

5 üoii ^l)i)iiü(^]ionücf, bie id) meine, mouon jeber ^teiijc^

überzeugt je^n glaubt, ^at^ognomid

104B. SEBenn eiitmol ©ir S^^n ^ringle, ober ^omEin^
ober Runter fo fd^rieben, fo koüfte ic^ nid^td }tt fagen

a(§ Chaosiis come again, bei S^nen munbert mid^ e$

10 uidjt.

1049. Ghie fe^r iouberbore .^linbev,vid)t mebigt ber

(^ouüenieur üon ^abua im *5)eutjcl)en ipeifuleg. 3^r
fagt, mir fjalte« unfere ^öc^ter ^art unb laffen i^uen in

ittc^td ben SBillen, (o niiffen fie ma^ ^efpecft tft, luenn

i6fie äRftnner Iriegen, unb lieben beftome^r ben äßann,

ber fie gelinbe tradttrt.

l«i'>0. ö^-rr Saliater fotte einen SIlhh ^nm (^tii^^

Deifeilinen Ia)feu, ber nadj feiner ^orftellnng b(v^ c\i\:>]ic

d)lü)itx t)on ÖJeift unb .^per^ au^brucft, jo fönte man

do ^ernad^ bie übrigen nac^ ben ^2(bmetc^ungen oon bem)elben

fd^ä^en.

1051. 98enn nton fc^reiben motte btod um SBi^ unb

©infätte anzubringen, fo wäre mo^( ö.örr Öaönter ber

unred)te Mann ba5u, bn e§ eine 3Jtcngc eingebitbetev

25 Thoren giebt, bei) beueii bie äöelt nur auf ein ^i^ual

roartet, um fie au^^u^ifc^en.

1052. Sllm ^uguft ba id^ ben Kopf be§ Sofrate^

unb S)emoftbened lange gegen einanber onfal^ fanb vdfy

cnblid^ ben ^opf bed @ocrateS fdiöner, metd^i^ ic^ mol^t

so öor einem l^alben ^aijxc uidit gebad|t ^ätte. ^fUlan tft

erftauucuD luanbclbar in feinen ;!ius<i)iui;kii, baih \id)t
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man embiiiigciibcii 'iserüanb in einem (^e[id)t, bü§ tt)ie

ein ^^üpeit gefpannt ift, uub bann micber bie ruf)inc tiefe

Unter]ucl)inig, unfeve 8prnrfien finb nid)t reid) n^nug,

fonft mürbe smifc^en )encn be^ben ein $eei: Don

Zeichnungen be^ äJei^tanbe^ geben« 5

1053. S)n ^oft biefe S^Q^ ^cljenmal bci)]ammcn ge-

funben, nber hnft bu ou(^ bie gäüe ge^ä^U ba bu fie

nietet be^jammeii gefunben ^aft?

1054. ^5)cr ©timmeffer, ic^ mitl nirf)t fogcn firobc

biefe ^Hrt, aber bodj iibcrf)aupt bcr (Gebäude bie Ximeus la

fionen ber @tirne mit ben 5)imeni'ioncn ber ädijig^t'iten

be§ (Steifte» gnauer ^^u t)ergleid)en nf^ c$ bag^ blofe 5luge

fan ift gemife einer ber beften (^jebanden be^ ^(Srrn

fiot^atetS. SlUcin ba^ ^attjognomifc^e n?irb immer unb

emtg jene beutUc^e Segriffe ftd^ten. 3)Qd ^efid^t eim^ 15

Derftänbigen äKanneS, ben n>iv getannt l^oben, xoxxh und

taufenbntot in anbetn betrügen, fo mie otteS 9)<^effen beft

aufge^enben J^olhnonbe-o, unb aUc Ü0cr5cu9uiig, baß er

e^er tleiner ol§ gröf^^r bet)m ^^(nfgang ift, aU^ luenn er

im SQkribian ndji, nid)t^ f)i{ft, fonbern er ül}cint bem

5(ftronomcn eben fo gut bei)ni 'ilutgang größer, alä bem
©auern, ob e§ mo^jl waljrfc^einUc^ ift, baß iftn ber eine

na(h SKaadgabe fetner ^rfo^rung gröfer fiet|t oiS ber

anbere. (^iefeS muß NB. erft nad^ bem Dorgetrogen

merben, baf^ ein gug ben anbem £ügen ftraft, unb baß 25

e» uiuuüi^Ud) . . . .)

1055. ^auptfäc^lic^ mufe §(£rr l^U1ater luegcn be^:

ftel^t ei^ aber für unfere %ugen ba fräfftig abgeführt

n^erben.

105(). (iin geleljrter meint, bofe er feine eigne ^c^rifften so

nic^t berftel}t, ift ein brottiger ©cbanrfe. 3Ran jagt e»

uom Sarban. S^iceron aber läugnet e^.
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1057. ^ie pDlirteften SoUfer f^btn, \o mie bte gröften

93örtet6fic^er, au(^ ben gt&ften S3ovral§ bon SRinen itnb

pot(jognomifc|en ^eic^en. ^efc erfioutiUd^e IBiegfamfeit

bcr gibern btingt tüieber eine (j^Iötte ()erl»or, bie mie Un*

5 biec^iaiiücit ciKl)eint, ]o iinc ein ^öogen Rapier, in ircUlicm

un5ä^üge 18rüd)G finb, fidi feiner elften (Mtätte aneber

iml^ert, unb an bie ^ajel aujd^iiegt, auf bie er gelegt loirb.

1058. ben .Üöpfeu ber grofcn ®ried)en unb
^Körner m\i% man iiid)t 9kgeln für bie ficljtbare t^oxm

10 bei^ (^enied abftra^iueu moUeu, \o lange man nic^t

^riec^fc^e !2)umm!öpfe i^nen entgegen ftetten fan.

1059. glaube, bag bie ^älftte Don bem, ma^
bo§ Singen auö ber giftcl unangenel^m mac()t, bofier

rit^, bog [ftd^] bie Stimme nic^t ^um ®eft4t fcbi(tt,

15 unb äRannS ^erfimen ein n»eibifd)ed i^nfe^en giebt.

1060. ®te öffnen ftd^ mie bie S&ben an einem Mo^n^
hiopf, menn fie reif finb.

1061. SBomit nö^rft bu bi(^? SRit Stocfe f^neiben.

SBq§ für Stikfe? §aH Sßop? für unfer $f)i(ant^rDpin.

_'u öut lücu i)a? für bic juni^cu ^erren. :ix.HV-^ uuidien bcnu

btc biimit? fie niadjeu nic^t^ bamit, fonbern bie

.^erren Präceptoros. SSq^ niai^en benn bie mit ben

.'pafelftöffcn ? unterridjten bnmit. SBomit? mit ben

.V)ofelft5denV äBaium benn baSV Qux ^ilntoiität, für bie

25 äR&bc^en mad)e ic^ foftbare 9^ut^en mit ÜH)lbf(^oum, unb

bann über^udern mir fie mit JSaffer unb äBei^me^i.

1062. 92ac^ biefem @treit^ aud metd^em er fo fe^r

fiegtetd^ getommen mar, legte er fid^ in ben @(|atten eined

8ufc^e§ nieber, 50g 5n?ei) ^ufammen gehörige @tücEe S;c&

ao unb ^rob "^eraud unb a% ein Te Denm laudamus mit

einem fo bandbavcn ,i'>ei^>cii für ben 8ieij loiuDljl alc> bie

Seijcr be^felbin, bog nnr mcnicie 3iege jo gewonnen, unb

für noc^ )ueuigere )o gebandt upirb.
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1063. «uf ^i^rrn gutba'd »emü^ungen eine &mSt
bauen moSen bte SSebeutung ber SBörler ouS bem
@(6qK 5u finben ^at fo t)tet S(el&nnd^c§ mit ^^tjfioqnomirf,

baß e§ bcr iUtüf;e lueitlj iji i)ie 33ergleid)uuij uut 3d)ai[e

on^uftellen. (53iicfucf, unb SlibiH iinb nncf) bcffer ba$ 5

ciu]li|djc Peawit )inb allen Dcrftänblidj, noti) iu boiiucrn,

raffeln, rumpeln, fc^narren, brüllen, lüie^ern, unb eine

grofe SO^enge anberer. ^ tiein 5(uge, D^r, auris, ofp&cdiiog,

wad ift bo^? ^ie obigen äBörter muffen in ben ^pcod^en

l^ingefejt werben, getnb märe gemig ein fanffteteS SBort lo

otö greunb. $er Sateiner i^r amicus unb noc^ bcffcr

amico. ^5)a§ 5ran^öfifd)e Ma mie wie öortrcffüd; gegen

inifere grciiibin unb (beliebte. Sa§ lüäre nac^ gulba

lopores unb leporesV

1064. ^ücljcv, bie man innere Jijeutc mifl lefcn mad)cn, »ö

muß man i^nen nic^t fomoljl felbft empjcl^len, olö in

it)rer (^egcuioart loben, ©ic finben fie ^ernac^ öon felbft^

fo ift ed mir gegangen.

1065. (Sterne unb gielbing.) (Sterne fte^t nid^t auf

einer fel^r ^o^en @taffel, nic^t auf bem ebelften SBeg. so

gietbing fte^t ni(f)t ganj^ fo ^oc^, auf einem meit ebteren.

ift ber 2öeg ben berienige betretten roirb, ber einmal

ber gr Lifte Sd)rifftfteUer bcr Sßett mirb, unb fein günb=

linti ift gem| cuic» ber tieften S^ercfe, bic j;e iioklirieben

nunbcu fiub. Jiätte er un^> ein flein menig mcljr für 25

feine @opl)ia cin^unel^men gemußt, unb märe er Da, mo
mir nur i^n ^ören, offt für^er gemefen, fo m&re biedeic^t

gar fein SS^ercf brüber.

1066. ^^auptfäd^lict) fc^arf gleich bc^ §©rrn 2ak)ater

biftinguiret. S3ad ift ber @runb, bag fo niete £eute pro ao

unb contra ^^tjfiognomicf fprec^en? unb bann mit gnlba^d

@riaen.

1067. Sietbing fagt t)on (Sapitftn SUfifö «erfahren

gegen feine grau üortrefflic^ (Tom: VIL p. 71 unten):

üiyiiizeQ by



F 1067-1074J 315

he began to treat the opinious of bis wife with that

haiightiaess aod iosolence, which nooe bat tbose, who
deserve some contempt themselves can bestow, and
thoB6 oiiiy who deserve no contempt can bear.

6 1068. Slül^aubi^ epibemif(|el» $utoet.

1069. trifft red^t ein, tüa§ Butler düu ciiieni

fd}(ec^t€n CTriticter fagt, loeun er feine 5et)ler \\nt>tt, \o

mac^t er einen.

1070. ^cr Xrieb unjer (i^efdjlec^t fortjupjlan^en ^at

10 noc^ eine äXenge onbetei^ B^ug fo(t9e|>flan5t

1071. Sur jpi^rrn Sabater. gut unfere ^ugen
bo. (Sine SSanb fiellt otte Silber bor, xoix fe^en fie

ntc^t. ift ein (jontoej (^ia% nötf)t(^ ober ein tteineS

Jsiocl] fic trennen, fo trennt rudkuljt unjer (iorpcv für

15 unfere 8ee(e, bie fic^ fonft öielerley ^ugleic^ unb alfo

nic^t0 beraubt märe.

1072. S)ic iäunfttriebe ber 2!^iere fill^ eine Dffen=

ba^rung, einjelne Stncfgen au§ einem Sirdet t>on ^ennt=

niffen, ben fie nid^t ganft miffen fönten, o^ne fe^r ^ol^e

^SBefen fe^n. ©o fönnen anbere ©efd^öpfe unfere

Cffen6a()rung atö ftunfttrieb anfe[)cn, unS ^um enngen

öeben p leiten, nitf)t btoS bie Offcnba^rung, fonbern

jü^uu hm %xkb fic^ (Sötter jdjaffen.

1073. ^ie SD^einung be^ 5(ntift()enec> bei)m ß^icero

25 de Natura Deorum i;opera p. 1168. Col: II) Populäres

esse Doos multos, naturalem esse unum ift einer fe^r

neniünffttgen (Srflärung fä^ig.

1074. SBi^ttg ift bie IBemerdtung: »raufen in

meinem ftopf, bet) ber ®efd)ic^te, ba& mic^ im Xroum
ao in eine Wci t)on €^nmoc^t mirft, ift be^m 9Ba(|en eine
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blofe Stehtigteti Slud^ mein gvögered SRitteiben im @d^(af

gehört ba^itt.

1075. ^emi e§ un§ im buncfeln beiftt, jo fbnueu

mir gemeiniglich mit einer ^Jabelfpi^c bie Stette finben,

toag für einen gnauen $Ian mui bie @ee(e t)on i^rem 5

Sl^orper l^aben?

1076. S)aS Uiele 2ejen i)ai uu^ eine gelehrte Barbarei)

juge^ogen.

1077. Unftreitig ift bie m&nnlic^e Cd^on^eit nod^

nid)t flenufi öon bcn ^ftnben gcjeic^net morben, bie fte lo

oUciii vidiiicn tmitcn, Uon nieibluljen. 9Jur ift aUcnial

aiu]cucl)iu iuenu id) Uon einer neuen 2)id}tei'in l)öre.

ätkuu [i'ie] fiel) uui uid}t imä) L)cn (^ebid)ten ber äRänner

bilbeten, xoa^ fönte nic^t ba entbecft werben.

1078. S)ie Seutc mit langen Süßen gefien gewö^nlic^ i6

fc^Ierf)t, n)a§ ben güBen 5uget)t, ge^t ben Snien ab.

1079. ^d) [)abe C6 lange c^cmiifU, mein §err, bof^

^^eobac^tung ^ier mie überall boö ipouptge{d)äfftc fe^n

u\u% unb büß bie tieffinmgfte 3:hcorie noc^ immer jtoe^

glei^ grofen Stopfen SRaum genug lä|t fi^ faft bii^ ao

pro unb contra ^u entfernen. Mein ic^ nal^m an

man wäre beft&nbig, unb ©ic für blofc i^eorie

bieUciT, tuar maljrjd^einlidjc t;£'rnäiiui^ lueuier ^äujigeii

3rrt^umcr.

1080. Sd) ^abe mid} ;^utüeilen redftt in mir felbft ge* 2&

freut, menn Seute, bie Menfc^enfenner unb XBeltmeife

fe^n moUen, über mi(| geurt^eilt ^aben. Sie entfe^Iic^

fie fid) trren^ ber eine ^ielt mi^ für meit beffer, unb

ber anbere für uieit ]'d)linuncv al§ id) roar, unb ba» immer

auS fe^r feinen i^iünben, luie eu glaubte. so
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1081. Sutern SO^afc^ine $rebigten fpielen^ menn
man SBorte fönte ^eraui^bringen wie %bnt, ift ein Dor»

ttcfjtic^er Einfall.

1082. 5Sou ber 2Bett unb bcr ^J^atur ab in anbercv

ö i^eiitc (^ebancfen unb (^efinniingen Ijuienigeroö^nt loetbeii.

, $ier^u tragen Sieceufionen nic^t ivenig be^.

1083. ^te Sprad^e ber erzürnten ginpoten}. 3-

1084. 5)tc teibenbc ^wei^nb t>on bcr «nbcm imtcr*

fd)eiben, ift ein )ci)anbnrer OicDaiidc, 3ic tciiucii biefeS

10 aber eben fo menig al» bic Üeibcit bc§ Wciec^ten in

{einen Umftäubeu mn Strafen ber Ungerechten.

1085. ^enn ed l^mmelfc^re^enbe ^b{urbitdten giebt,

fo ftnb ed biefe.

1086. ©ei^ bcm attgemcincn Sli^i^trauen ttiirb man
15 attc iBcvjuc^e burd) ^^Öaijjcntuabeii aiifteÖen lafjcii

müfjen.

1087. ©in ^artribcje ober fcf)(ed)ter 3)Zini)ter; 4)ü[[en

unb l^arren ma6)t manchen ^um Pfarren.

1088. 9Ran tan @ecunben 5ft^Ien unb gani^ bequem

20 babe^ an eima^ anberd bencfen, ia man fan ^jU^Ien unb

wenn man fic6 bie SBod)en %ac\e unter iöilbern öor-

5ufteIIen ttjeiö, fo fan man \wd) ba§ datum für eine

äiemlid)e Seit f)innu§ berechnen, mit einem ^ort äipei;erlei)

3>in9e ^ugietc^ ^äl)ien.

26 1089. Seber ©rief über tß^^fiognomicf, ber miber

fie gerichtet ift, mug S^nen angenehm fe^n, er giebt

3i^ver ©ad^e mieber Seben. SSenn @ie feine ®egner be«

fommen, fo mirb eine Slnnft öon bem ?)cutfc^cn fcbr batb

öergeffen lueiben, bie fo {el)r oieleS ben ^^uvuatcii
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banden l^oi ton Seuten bie fonft nie in Tupfer geftoc^en

morben mftren.

1090. S93a§ VDix Xeufeldbtec! nennen, nennen bie Reifer

(^ötteripeige. Vid: Somore: WcMd assa foetida.

1091. ^Jld) '4^apa, brauffen fi^t ein Sunge, ber fängt 5

fid; iantcx meije glü^e.

1092. 2)er critijc^e anitioligm barf ober nur gcs

braud)t tnerben, etn?a§, idqS fc|on l^inlänglic^ befrf)rieben

\% enblic^ in einem SBoit 5ufontmen 5u nehmen. (beQ einer

Sntbeching.) io

109a. Jöc^nt giJomon. SDMnc SQZutter überaß.

9arf)to lcicf)t gcciibigt, fonberu immer bie gröfte

Sdjiinciigteit, bie bie Umitäube erlauben, in ben Seg
genjorfeu.

1094. ny^and^en ^^krjonen mu^ man jet)r nai}t fommen, ig

um ben ^iei§ 5U feigen, ben i^nen baS gnte gefällige Qbt'

müi^ giebt. Son eS nic^t eben bedwegen beQ ntondjen

gan^ un!enntU(i) )et)n?

1095. @§ gtebt Seute bie bo§ SBort Teufel immer
mit einem T uiib einigen '^Huicfteii fcljieibeii. (Jben biefen 20

Diefpecft .erzeigen fie einigen Q^Iiebern i{)reö eignen 2cibc§.

Tie Urfad)e batjon ift fc^mer aih:^yifinben. "iJlndj gielöiug

fd)reibt kiss my A anftatt kiss my Arse. 5?er*

mutt)lid) gefc^ie^t e3 aud^ ^iet noc^ nm ein $aar ^ein«

fleiber brüber 5U gießen. ss

' 1096- ffir gieng Uon bem nad} öau§ mit einem

§er^en fo tjotter fanffter "^Pfeile, bog, märe e§ möglid)

gemefen e§ bem (Meficlit nnteiUHnfen, ev geunft einem

l^iabelfüfjgen nid)i iindbnlidj uiiifte gejelicn fjabcn, bem

eine ^u^madjeiiu aUe bie geheimen iöanben (beffer) w
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ant^ertraut ^at, bie baS ^Qftem eine^ £o))f5€U9d ^u»

famtnen l^ielten.

1097. Suffer fetner geifiltd^en $eerbe, ivetd^r er, loa

er tonte, etn^ad abnahm, ^atte er noc^ 200 @tttff auf

5 ber Slkibc ge^en, bic er regelmägig frf)or.

1098. ift, roie id) offt bemercft l^abe, ein ini^

trüglidjeS [^eic^en] ob ber 9!}?niiTt, ber eine rüf)reiibe

©teüe fc^rieb, trürcfüd) bobei) gefüllt \)at, ober ob er au§

einer gnauen ^enntnig be^ menjd)Iic^en ^er^enS bio^

10 burc^ ^erftanb unb fc^Iciue äSa^t rü^renber ^^üge uni^

X^r&nen abgelocft ^ot, ber erftere loirb nie nac^bem bie

SteQe tyorüber ift plo^lic^ feinen ©teg aufgeben, fo mie

be^ itjm bie Scibenfc^offt ful^lt fü^lt fie fid) aucf) bei)

un§, er bringt un§ ai\ o^ne bafs ii)ir e§ miffen. 2)a

15 l^ingcßcn ber le^^tere feiten fid) bie 9J?üf)e niinint, fid)

feine» eiciic§ 511 bebiencn, fonbern offt ben Sefer me^r

511 Sßemunberinig feiner Mnnft, ali^ feinet Joert^enS in eine

onbere ^rt Don ilserfaffung mirft, bie i^m nic^tö to)tet

al§ SBi^ unb un§ faft atle§ iüq§ mir öor^er gewonnen

so Ratten. Tlx^ büncft Don ben (entern ift Sterne, ^ie

Sludbrücfe, womit er IQe^fatt t>ot einem anbem Sf^id^ter«

ftu^I erl^atten roitt, Vertragen fid) fe^r offt nid)t mit bcm
Sieg, ben er fo eben \}ox bem einen erl^alten fyit

1099. giebt Seutc bie tragen i§re ^aare bic

25 gan^c Soc^e tu ^apiiloten.

1100. ®rofe 3)inge gefe^eu ^u ^aben al0 einen grofeu

Sturm mu^ o^nftreitig bem ganzen (^e^tni eine anbre

Stimmung geben, unb man !an fid^ ba^er nid^t genug in

fotc^e Sogen bringen, man fammeit auf biefe 8lrt offne

30 5U miffen.

1101. ))iod) [jicr unb ba bei) bcu ^"^ütentottcu mi\cii>

^aterlanb^.
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1102. (Sin l?}?ecenfent in ber 'ilU gemeinen bcutjc^eii

^^ibltotf)ccf tabett bic jufanniuiu^cfcjten SBörter au» Sub-

stantivis iinb Verbis, ai^ .s^iijmann^ Sprarf) (^rfinber, in

il)iem guten 8d)a^, jngt er, fct) nid)tö fo: marum aber?

Q3u(^brncfer, ^temfi^netber, ^cucf|)d^neiber, U^rmoc^er unb

100 anbete pp.

*

1103. Qkxmi), ein fe^t guteö SBott, tojcnn einer

€tttw§ ni^t geüef)n mll, mf^ er bodj gern öon fidi

glaubt.

1104. (Jiner 9?a^men§ bon öevg t)at fc^ou ^u (Iiibc

be^ borigen ^a^r^unbevt0 ben ^tlton in reimioje

Jamben überfe^t.

1105. (Segen Sö^atcr. & fe^lt noc^ on einer SSer^

nunffUe^re ber (St^mologie, foQt einer allgemeine beutfcl^e

Sibliot^ecf, auc^ über bad ^damtren über ^inge beren

Di2tt|en man je^en glaubt aber nic^t fie^t.

1106. SBon ber fii*en iJu|7t ift bie 9((>f)anbluiui in

Ci;vi1cbcn[^5] pf)l}fifalifc^ öfonomifc^en ^]lbl)anbluugen nac^«

^ulefen, auc^ KB :^eigeU ^^imie im erften X^eil.

1107. So §aben bie (^rfinber ber Uniberjai^iitorie pp.

1108. mt ein ^o^Iaugigter ^eabtopl^ag (Selbftfreffer).

1109. (Sine bitutirenbe Sri)^üg!eit.

1110. oJüI^iiiiaiu DcutKde 93ib(iüt()ecL) 2)a5i .v>aupt ^

gefrf)äffte eine^ 5)iVcen]cuteu i)t meinet (XTad)ten^^, iiad)bcin

er beö ^Bcifafjcvo v^beal wohi bcftimint, unb uon ber

^(u§fnfiruni] bc^^jelben feine (Gebäuden eröffnet, ben ^e«
braud) anju^cigen ber bon feiner • iSd)rifft (uacl^ ^J^liniu^,

iBeibni|^ unb ^ader ift bon j[eber ©(grifft einer 5U machen)

gemacht merben fan.
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1111. ^iif bcm $^d, oI§ e§ 5um Sffen gictig, ^aite

fi(| bie (SefeUfd^afft mie bei geUftaub be^m SRagneten um
ein $aar 9Käb(^en ^erumgclagert

1112. d'i Iciiete Penates uon penes nates Ijev, iinb

5 üeiflunb barunter ma^ bic gemeinen £eute il^re traten,

Korten unb hafteten nennen, (uf^)

1113. ben 17 September Seuer bc^ ^offiegel unb

ben 30!ü5 ©eptember ^benbS be)^ ben ^uben.

1114. @me ironijc^e SSevqleic^imcj ttnferc^ netteren

10 8titi> mit bell eiii^Ujcljcii (^HU'tcu (ber *:]lbtrut luutcr einem

Cbeli^f). (Stma fo: jebcrnuiit unfien um]], löenii er

ei> nurf) nic^t fü^tt, baf] bie englifcheii O^arteii bie tun-:;

trefflic^ften finb, fo baö iclj überzeugt bin, bie ^Jlatuv ^at

e§ fd)on ^unbertmal berent, ba| fie niff)t ben @d|Qf^Qu|er

15 äBaffev Satt grabe ben S^uinen t)on ^alm^ra gegenüber,

unb ben SRontblanc auf bie Süneburger ."peijbe gefegt i)at,

njoburi^ nid^t oÄein jene gon|\e ®cgenb fonbern aud)

i]anpi)ää;)iid) ber ^ruipcdi üoul ^^ainn!)au^ .ViaiiilnLii\

ein anfef)iüid)Gy geiüDiuien f)aben luiiröe. 5hm aber bc=

20 trarf)te man einmal bie englifcljcn (Härten, jd)langett

jic^ ein angenel)mer äBeg unii einer iüiert^el 5)JteiIe nac^

einem harten §au§ ^in, ba^ faum einen Söndifenfc^uJ

t)or un& liegt, eben fo führen und unfere @d^rtfftfieQer

nad^ i^rem @egenftanb ^in. @o xoiz bort ju be^ben

S6 ©eiten bie ^crtid}ften Sorbeerbänme, bo§ mit ^rottetn bc*

liiiiiivcue Laburnuiii, ber iciUcu^bcJ Xnlpcnluunii unD bie

jd)uue Acacia unter ber ;Dentfd)en (£'id)e fteljt, fo roanbelt

^ier Jncrt5 nnb Dftr burcf) bie faunteftc Sentenzen

^2ifd)ungen in angenehmer UngemiBljeit ba^in, ob loir

80 ben potirten B^gting öon SSerfaiffe ober einen öoii ,<oer-

mann^ ^bjutanten fpred^en ^ören, ed fielen ba 3(>^ii^^

äBbrter neben 9((tbrittifc^en, unb Semgo unb 9tom um«
armen fi^. 3)ort fie^t man !)tnter ^Brombeeren unb

an^^äubiiiijem Uutiuui, l-ci) uuc^ gemujiei, ucu SBüldcn-

Literatardenkmale 13Ö. 21
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fpornenbcn Dbcli^f ^eröorfteigen, grabe fo iric Ijier, unter

bem ongenel^m §ottentotti)d^ ueriDorrcnci! ^lofonnement^

ftd^ bie ^jiattfc^ $enobe in einem @(^iu§ txf^bt, ben

man ba ttic^t fud^en folte. Unb fo tute bort bte fd^önften

übergolbeten Isafen au9 ^0% bie fcf)önften Jo?es unb 5

Veneres bc^ mut^tuifligen gaun^n, unb Xempel ber Dea
LiPtitia neben (^labiuälciu [uljcn, fo ftc[)t l)ici" bie rei^enbfle

$rod}tmoral umarmt üon ber angene^mflen S^U pp.

1115. Ueberau angezeigt toa^ nod^ ^u kijten ift.

1116. 3n ber Wxtit be§ 10*'''^ ^atjrfiunbertS ent« 10

ftunb unter ben (^liebem bed jpamburgtfc^n Ministerii

ein (Streit über bie ^öttenfa^rt e:^rifti, morüber be^be

^Part^ei)en in bie ougenjc^einlic^fte ©efafjr gerietJien, jelbft

einmal eine Steife hinunter 5U machen.

1117. 3iM f^l^- fämeu unfere grofen C^eiffcr ^um 15

SUa^men (^cnie, lüic bie Sleöer (Ifel pm miJiepedes

^aufenbfnf^, ba jie fnum ein '^^ukcnb f)ätten. foU

cm ixuijatl jei^n. C£i3 i|t aber ein fc^r einfältiger, benn

bie c\(\\\^c @atl}rc ftecft cigentU(^ in bem ftic^elnben 5lu§»

bruct ^)ü, aber baS ift falfc^, jie ^ei)en SeUerl&ufe ober 90

fieUer Slffe{, mie ber Sefer in benienigen ©d^rifften, bie

bauon ^anbeln, ein mel^rered finben tüixh,

Iiis, ii^ finb lucnig il)tcnfdjen, bie nidjt mQnd)e

2)inge glauben folten, bie fie bei) giiauer llcbcdenung

ntc^t öerfteöen miiiben. Sie tliuu e§ blo§ auf bas? ili>ott 25

mancher !ifeutc, ober bcncfen, ban ifinen bie S!cnnt=

niffe fehlen, mit bereu (inuerbung alle ^lueijcl luürben

gehoben »erben. @o ift e^ niötilic^, ba^ ein ott*

gemein geglaubt merben !an^ beffen äl^a^r^eit noä) fein

SRenfc^ geprüft l^at. sa

1119. ©n bürrcS ®efcl)öpf, bie immer auS Urfac^en

bie nicmanb crvatljcn fönte im ^eit^abit gicng unb fic^
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bis au ba^ Slinn jitfnüpfte, roenn fie oben bie .v^anb über

bcn Spo^ierftorf ict)I«9, fo fa^n bie ginger mie Paraplae-

ft&be an^, t>on benen man bad Stu^ abgefd^nitten |ot.

1120* S)a itet)t e(» l^ergefü^rt Don lEen^dmd (Enget,

5 S)aiS feltfame (ä)emif4 oon Seitmann nnb Don Sengel.

1121. (Sin fc[)r i^iUci-' Ö)lGici}iiiu ini '|>iicu(el) On
matter and spirit. p. 88. Thore is no more reason

iü nature, why perception may not belong to a System
of matter, as such, aud Dot to the componont parts

10 of ity than ihat life should be tho proporty of au

eutire animal System and not of the separate parts

of it.

1122. ©itnation, bte SBette ntd}t^ 511 e))cit hi^ man
einen <Stcm fie^t.

15 1123, ben Dctobcr 1778 3Karie ab. Vale.

1124. S93enn eine "^^^etfcfimeftcr einen *^kt 5^rnber

^e^rat^et, fo giebt ha^ niö^i aüemal ein betenbef^ i^^epaai.

1125. föir giengen an bem £age einen engtifd^en

^nftbereuter 5U ie^en, ber bereite 5me^mal pm legten«

90 mat gespielt hatte, nnb nun tlnftalt mad^te ^um erften««

mal hui' alieilc^lciiiat ^ii fpielen.

1126. ^ie 8eiirf)e ift ba, id) fcife nic^t warum man
teiue ^4^€)tpcebtger bcfteUeu joU.

1127. S"f^^"tcrie, Sinbereii unc einige bcr ipefiifd)en

s5 9legimenter, fott i9on Sßent ober gönt, ein junget &eti

^erfommen. tKtbetung.

1128. @§ ift ntdbt erlaubt mon^iröfc S^ime im I^tcr

anjuneljuuu, ba luir )o Ieid)t bci^ieijcu mc Sßevönberuuöeu

2i*
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ber gormen entfielen fönuen, jagt ^omiet. (Betrachtungen

über bie 9^atur SBorrebe. p. LX. imx %\tm^ üöccfejt,

btitte Auflage) (ed finb uid^t feine äBorte jonbent mv
ber @tnn.) fCfi SBer will aber bie ®rabe ber äRonlfoofitöt

bcfKmmcn? ^ux beobod)tet, ruft §®rr Sat)ater, unb iä^ 5

jage: nur beoOac^tet, )o tüerbet i(}r e» fi^i^^cn, oKein iüd)t

bloße 8ill)L>uetteu gej^etdinet, unb ba§ Urt^el [mie] ein

folgfamer fönnbe bnruutcr gefdirieben. (SoId)e lüöorter

finb Diel 5U ttjeitlöufftig, je für^cr ber ß^^arocfter eme§

^^enfc^en au^gebrücft mirb, befto unrichtiger ober öieU 10

me^t un6rau€lh^^^^^ ber.^niDenbttng; S)ai|er

fommt NB bie imüberkDinblid^e Sc^wtertgfeit, bie ber

^()i)fiDgnome finbet, wenn er au§ bem S^ara<fter rüd*

n)ärt§ bne föcjicljt angeben foü, e^? läBt fid] attemal eine

?[)?iüion gegen @in§ fetuMi, er trifft feinen ßug. (^hit, 15

antnuntet man, cu tan aber boc^ bic (^län^^en angeben,

aUein märe aud) biefeS im ftrcngfien "il^erftanb iua()r, jo

beißt bo^ nic^t mef)i aU: ba^ ©c^ieftpulüer ift ni^t in

©pi^bergen unb nid^t in 'MonomotiipQ «rfunben toorben.

ift ein unermeßlicher 9laum jum ^icici^ui«. ©auren*

ftol^ mit feinem groben SlrieblDerd fi,^t )o gut Ijintev

einem roben eanbftein (^efic^t, al§ l)inter einem herrn=

.
bntijchen äBad}i> ^Diiivfgen. .^ein ä)iahler ber ben ^Lürenne

mahlen folte mürbe il)m blin^enbe klugen geben, marum? -^^

äöay bemcißt biefe^? 5)iefe§: 9)^an t)at fic^ über gemiffe 3ügc

DergUc^en, bie oietteidht alle pat^ognomifc^en Urfprungd

{tnb, unb eben be^wegen fo leidet tierftanben werben, weit

fie c§ finb, biefc ntit Sd^önl^ett ober in niantf)en ??äffen

SOf^angel berfelben jmecfmößig uerfe^t geben bie müt;lerijchcn 30

3eict)eu ai), \\)xt Sprache.

1129. 2)e§ iieibuiedicus 3intmermann§ Starcfe bc-

fte^t borin zuweilen bie ih^a^rheit in einer Hrt üon ^k-ac^t

^rofe 5u fogcn, bafe fie mie eine finge Hingt. & fc^eint

biefed ba§ fjat^ i)om ^r^abenen ^u fe^n, für welches er 8$

allein einiget ®efüp ^at @eine ©c^tlberung bon
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^üttgerob tft ein SDkiflcrftücf t>ou ber Uxt (^ott bc^

iiial)re bie ^f}iIo]op^ic Uor fotcf)en ^eobadjtcrn uub )'ü(d)en

(^G]djicf)t) (Treibern. (5r mar fein ?0?uttcrmDrber. 2ßer

^ätte ba uid^t eine ©c^ilberung Don be§ ^.^cörberö übrigen

5 latenten ertnartet, ba er bie befte (Selegen^eit ^atte ^^ac^-

ric^t ein^u^ie^n? 9iiittgerob gteng in bie lateinifd^e

@4u(e, mie ^at n ft(| ba berl^dten? SBie in feinem

übrigen ^tenfie? u.f.n:i. Sin fo nterffuDürbiger 9öfett)i(^t

t»erbicnt eine umfiSnbltd^ere ®e)djtc^te, ald bie mon im

1130. @ine pnte SSenbuiig für eine Satire ipörc

fplöcnbe: ^ie ^ßhi\c ipric^t: ^pbre bu f)a]t nun Satiiren

genug gemad)t uub mit ®Iücf. ^Siefje einmal, ob bu eine

auf .s^cijucn niad|en fanft, gut, badete ic^, nnb fteng an,

16 an feinen ^djrifften, allein ba§ mar ber Xeufel, id) lau

^tnten unb Dorn, id) Conte nic^t^ ftnben, i(^ betrachtete

i^n ^ier unb ba, ba mar nichts pp. @el§e, fagte ic^,

menn bu ©atzten l^aben rx>iü\t, «fo ^eige mir beffere

(^egenftänbe.

80 1131. S)ie SBein Bonteille im Su^Ifa^
8o lang i4 feft fte() fle^t mein ^ert

Unb menn id^ Uin^e tan^t auc^ er.

1132. & t^vLt aUzmal eine gro[e SBitrctung auf ben

Sefer ober Bu]d)auer eine traurige Situation bor^er«

26 jufe^en bie nur einer t)on ben betjben l^anbclnben ^erfoncn

befant ift, mät^reui) iT'ic onberc iiro'D Nui i.>K\]cutijcii (glaubt.

3faac mö^renb il)u '^IDani nad) i)em £pjerbcrg |ul)rt.

^ie uuiui)]eube ^^erfon mn^ ^lkniiegunc\cn uub diupfiubungen

äuffern bie gnnt3 uub gar [mit beueu' coutraftircu, bie bie

80 ;2ccne tieröorbringen mürbe, jn meldjer fie aufgehoben ift.

^ud) auf ben miffenben 2;(}eil muß fo etma§ (^nbrud madjcu

unb fotglic^ ben auf ben Sefer unb 3>tf<^<itter ))erboppeln.

1133. @d ift eine Semperamentd^fiüge. (Limmer:»

mann Ttfi)
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1134. SBir t>er6rennen ^toar feine ^e^en me^r, aber

bofür jeben 83rief, moriit eine ber6e .Sßa^rl^eit gejagt ift.

1135. ^cii ir^'" £aober 1778 ^benb§, ba icf) mit

trocfnem S^ifle giiiger ben trocfuea 3)aumen berührte

unb ^v"J^ff^'^fptm!g friebcftc, fnin mir t)or ali? mcnu icl^ 5

eine Ileine Stugel äuujdjeu uieiucu gingern rieb, ha boc^

bic Singer fic^ unmittelbar berührten. $ier ift bie groge,

n^arum Inn man fid^ nid^t in jebem gall, ba 2 gtnger

ftd^ einanber berül^ren, bencfen, man fyibt einen Körper

ba^mifd^en? ®tc @r!tSrun^ ift ntc^t fe^r fc^roer, bie 10

Spannung bei (iielcudc ba) ugeui) einer grojcn Spannung

ift bie Urfac^e,
'

lioii. (Einige feinen ^emerder iüüllen gefnnben babcn,

ha]] fbn§] poetifcf) Scf)niärmenfd)c tu bev 2kb? in bciu

C^rabe ^une^me in luelc^em bad trrbijc^ ^erfuiijc^e ab- ts

nimmt, auc^ foU na^ i^nen bad t^rauen^tmmer in biefen

Stenntniffen burd§ Xr^abition fe^r Diel weiter fet)n, att

mancher n^etde $etrarc^ gtaubt, unb fe^r forg[äItig ben

Siebl^ober bon ber S^ber bon bem bom Seber ju unter«»

ic^eiben miffen, 20

ll;)7. Xie eprod)c bei: l'eib Medicus ^Jimmerniann

öerlie^rt jid) in ba» ÜiuljrjpeiUngijdjc.

(Sin pfn]iifaliid)ev 'i^crfüd) ber fnadt ift aUcmal

mel^r wertl) al§ ein ftiüer, man tan al{o ben ^immet

nic^t genug bitten, [bafe] wenn er einen etma^ tüiü er* 25

finben laffeu ed etmad fe^n mdge bad fnattt; e$ fc^aQt

in bie Sruigfeit.

1139. (fö mar am 13!^ Cctober 1778 ba ^Srr
©tr^edi) ^^(ftronom bc§ ß'onigd Don ^olen bic fd^öncn

SSeiiudje im Saaic hn) mir anftelUe. ao

1140. La liauiue aux chevres Ijcifit Die ^iicgcnfiiUilc,

audj La liauma eine anbeie. ^aumand ^ök. Vid. 'jki\t
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huxö^ einige bei; mecdmücbigften ^egenben in bei; Sd^mei^
Tom: L

llil. S)ie Smbet loetben fo fc^ted^t gemad^t, man
meint bte Seute lernten e$ and bem Sd6)mbii(S).

s 1142. ^eu 15 Cctübei üUeai iu i)iul|iauberö C^avteii;

ic^ ^eife ^taviec^en.

1143. ^nierräuc^Gnc!)ftc ftatt ba§ ^aec^eiligfte

{üUe man [in] ben ledigen Subenjc^ulen fagen.

1144. ^te ^id^ter fmb bieHeic^t eben nie bie SS^eifeften

10 unter ben tD^enfc^en gewefen, atlein ed ift me^r qI9

mal^rfd^etntic^, bag fie uni^ bad befte i^red Ümganq^ unb

i^rer (S^efcai^afft tiefern, ©oral^ un§ fo üiel toor-

trefflichem fiintcrlaiicn l)at, ju Liencfc id) immer, mie öiel

uortrcfflidjCx^ maß nid)t iu öen (i)cicll|djaffteu öeiprod)en

15 iDorbeii jei)n. ^emi fd)iüerUch Ijahtn bie ili^al^rljeiteii ben

jDic^tern met^r atö ba^ .^'(eib bancfcn, ba§ fc^öne

Rectius vives, Licini» ift bad medio tatissimus ibis

ber (ä^efeUfc^afft.

1145. Billy the flat ein 9la|me etnei» Pickpocketi^

so in (Englanb.

1146. ^^3^iUiter, ^^JtjiUjiitüi.

1147. ^ie ftiigften ?eute fönncn folc^e bumme ö^e*

fic^ter niad)en, bie ^tnlänglic^ beioeijeu, mie fe^r aUed

pat^ognomifc^ ift.

» 1148. @o balb mon \m% ba| jemanb btinb ift, {o

glaubt mon [man] fönte e9 il^m leinten anfeilen.

1149. (5§ giebt 5met)er(ct) ^rten bon 99romorba§, ben

poiiiiüeu bid unb bcu ne^aliueu buuuctljueubeii, bcijbe ^u

4^
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gleid^ tDtnbtgent (Ettb^med, bag ber lejtere tiod^ jutoetlen

recl^tjcE)affene Seuie l^interge^t, hmmt unter attbem oud^

ba^er, bog man in moralifc^en SJingen noc^ nid)t rechnen

gelernt fiat

1150. 2öir fe^en üerjtorbene ^i-'^^f^^^^^^ ^raum 5

öffter boppeU (id^ meine toir miffen ba^ fie tobt finb unb

fpted^en boc^ mit t^neti, er^ä^len i^nen loo^l gor

fetbft), i^ fagc öffter dS bat Mof« 3»fatt fe^jn fönte.

(S§ tierbtcnt bol^er imfere \ilufmctcffomfcit. (ES tü^rt otfo

iualjrjdjciuUdj iialuni Ijci; ha]] unjeu ©cMrn bop|.Klt i[t, 10

ji)mmeti*i)d}, ober bau luii' unircnid) iüadjeuö nn§ eben fo

bic (Sa(^e inn-fieUeii, nnb bnf] unö bie SSemunfft be^

iebem i^c^ritt immer mieber belehrt.

1151. goigten mir ber (EinbilbungSfrafft in unferm

9lftfonnement o^ne SJernunfft, fo »»ürbe 100 Don 1000 15

abgezogen laum 100 übrig laffen.

1152. ^sii bie SöeÜ ge^en ift be^iucijcii für ciucu

'2ffirifft[teUer notijiQ, nid)t fornol}! bamit er i^iele Situationen

je^e, jonbern jelbft in Diele fomme.

11Ö3. Unb (S^apaunen in Ofern fragen. so

1154. Sienn einem %oh toerurtl^eilten eine @tunbe

gefc^encU lüivb, {0 ift fie ein 2eben mxti).

1155. 2öir lüifieii 5nt?erlQffig, ba^ i^m ein einl^iger

fo genannter Srafft Slu^brutf offt 2 bii^ 3 Stunben toften

fott. 8old)e 2)lü^e giebt fid^ bic Sfiotur bic HJlenfd^en 25

htt) folc^en Sauren bon ^nberc^en ab^u^olten unb fold^e

äHii^e geben fidj fc^tt)od§e i^'6p']c ber Statur entgegen 5U

arbeiten.

1150. ^^or ever reading uever to be read.

ben 30t£n £ctobei; 1778. 30
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1157. Spricht (San^cniflcn Sense in bed SÄinifterd ^xo\t
llnb roarb loic bort Xom Xl)iimb f)ier 3^^"^^^"^^^"" b« Qftrofe^

39äl'^t auf ???etaptiern @tunb bcr ^^ro^e *i?llpcn l'nft

2)ui4 Aiang unb ^a)i unb ^om ^um prädjtrgen ^i)mba|t.

ä ^IJäbcl)cn ift iuof)f nnt,

(£in biegen ^nt(t, unb gu6 unb ^Bi^ unb ^Uülct) unb )ÖIut.

C»5efQpcrt? lua^? boö ift bcr felbe Zan^f,

^Wdn Si^i in i'empo unb mein Ö^elb in iiianf j

^ier fapert ^emgo unb toxi fapeit i)^an^.

i<) Üomm ^^iungbexgl eingepacft, bad ^alt bei
| §ni^ }

fBo'ft mhr unb bis besagt, Bm vnb bu ^u Vaug.
Unb jagt mtb (annt, moc^t bolS bie @a4e bejfer?

S)€n Teufel au9 bem Selb in nnfre ^tntenföfier.

?en Scufel trieb unb bannt, ju aOer (j^^riften llebel,

u CUwongen ouiB bem fieib, unb ^alle avA bec S^ibel.

1158. S93ir {e^en nic^t einmal ben Slccenl auf einerlei

S^Ibe, ber eine fagt S^^ann unb ber anbete !3o^änn.

(Sticht Sinen ©algcn!)

1159. Jsu "ip[)iifipfinomicf t^ut (Sinbilbuii^vfrafft, bie^?

2oidbe bie 100 — 50 für fleincr I)ält a{?> 50 — 0, fe^r

biel, balb ift äier)tanb gejpanitt, unb balb ift cc )ic^t«

bare liHu^e.

1160. @e))bert^ glic^ bem 2)emoft§ened im Qk\\<t)i,

er mar ein guter ^op^ aflein anftatt fid^ SBelt unb
ttSRotuT bcfannt 5U machen, eignete er fid) ^orjcS ^^ilofop^ic

>jU. 3" einem Sirftern ^Manctcn fönte fie gelten. 2o
i)t SBe^el ein SD^nnn üou äöit^ mii) Üinbilbungc-trafft,

odetn {ein Uebung^(ikgen)tQnb i)t luieber ^^il^ unb C^in«

bUbnngi&trafft anberer Seutfc^n, marum nic^t ^^ilojop^te

»beft Sebent, wie bet) gielbing? SBir befi^ (Baben fo

gut qI^ nnbere CSuropäcr, luir machen ober me^r ben

^Kang unb ba§ l?eben nnfercr 5? Lni-|c festen 5um 0»^egen-

jtanb unfeter Untecjud^ung ald bie menjct^lic^e 3^atuc

uber^upt

Digitized by Google



330 t^c- Si^ttttberg. [f u«i>um

1161. Sa jul^c ei QU§ mit ....
Sie? aiid ber Seit ttieaein^t? Sad Seit, bisv^ hüm unb blif.

So^Ut? mit i^ärnt unb ©taitcf giengd nun buccfe bünn unb bitf,

(S^tengd in ein gmn^enb ^eei Don ©(^meinen ber (StittcC

«Itö »Üte iebed ®ktt eine 18an(&92ote. 5

5)ie H^iten finb tiic^t ^^lei) fonbem ©imilor.

Nouseu^e auf iDlacmoi; fc^reibt unb auf £ö[(^ $apiec.

Sit fteaen aüe^^ \)ox,

üRitton ber j^n)ei}te lebt nnb <3(tate9pear junior. lo

Strb ieber 3)nnd be®tent% beSItiltont nnb be^oHert.

Unb mixb md\\ iebet $untf beSc^äfeSpeart unb besternt?

;3ft bad bog fianb ba9 Sut^em einft gebolzt, fietbni^end $ater(anb,

5ft ba§ ÖJermanin? ntd)t bebarf,

iBcrnitnfft ^um Xtfxon er^ob unb Jffom in ?vpffchi loarf, 16

8ie bie m& £ut^ern gab, bie i^eibui^eu gebo^ren?

1162. Z)ag Seute, bie fo erftaunfic^ (efen, offt fo

fd^(ed^te S)ender finb (an feinen ®runb ^enfalll^ in ber

^efd)affenl^ett nnfcrc^ ®el^trnS l^obcn. @§ tft \a maftr*

l)afttig uidjt einerlei) ob ici) einen 3ai^ üijuc :Uuil)c Iciiie, 20

über ob id) \db]t uacf) meinem. Stiftern enblttf) barauf

fomme. ^öei)m lejtern ^at atte§ Jä^urjetn, beqm erftern

i[t bloS angellebt.

1163. aKan^cimcr ?Jtei6fragc für 1779: In ani-

malibns folmine vel natorali vel artificiali percussis 85

caussam mortis Indubüs observationibus et experimentis

(lefinire. Secietair bei* ^2(cabemie l^^xx ^ojOiat^ £amei),

mx bem (^rnbte ^onat.

1164. ^ine ß(üc!(ic^e (Situation in einem Stücf aii^^

gefunbeu, maij^t bie übrige Arbeit leicht, bie, bie bloS eine 30

@acl^e mit Sinfätten t»er)d§önetn nioKen, l^aben eine Nöttens:

«rbeit. NB.

1165. Ci'ine ]ef}r gute (Situation wäre folgenbe

jluifc^u 5iueen Qt^umpUmenten-^^ac^ern, [i^ müjjen ^ugleic^
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fpred^en. @tc tjcrfte^eu fic^ nic^t unb jeber mU bcm
anberu 511 gefallen reben, 5l£\

a. bäa)te biefe^ märe fe^r uötliig \ ^ . .

95. ^c^ bQrf)te bic|"e§ märe feljv unnötljig
J

^^^^'^ 6U9ieic9

.5 ^. (Urlauben <Sie gütigft, ic^ motte (agen
|

1166. mie fern läßt fid) bie täglidje ^i^eriinberung

10 ber 9J?aqnet DZabel aii§ ber Dciiiie^rten ^nteufion erflären,

menn man nef)mtid) annimmt, baf^ bie 9t\tbe( nid}t gan^^

gnau balancirt je^? 2) unten nid)t biefe täglichen iöer?

önberungen no(^ tion anbern Urfad^eit ^errü^ceit, benn

aud^ ....

15 1167. @ttt)o§ t>on bcit Joubftunimen lönte iti ber

$1^1)1 luguümid genÜ5t mcrben.

1168. ^er tragtjc^e ^anSmurft.

1169. 5)ic ffiinleitung 511111 ^meijten gragment fönte

bie SSetroc^tung toerben, ba|3 man {ic^ bem ^rrt^um befto

20 breifter mtberfe^eit mug ie mfyc dxibii ber SRon f^ai bet

xf^n bel^üuptet, aVen ävrog icpa vorzubeugen, unb bai^

cogitare aude uumer me^r 5U bcjürbern.

1170. 3d} gefte offt, mcnn ein 59efanntcr öDibcngeftt,

Dum genfter meg, nid)t jomoljl um iljm bie ^Jtülje einer

iti )öer6eugung^ aB Dielme^r mir bie äierlegen^ett 5U er«

fparen ju fe^en, ha% er mir {eine ntac^t.

1171. ©aß totr un§ im Xraume felbft fe^en, fommt
Dom Spiegel fe^en l;er, bei) melc^em mir nid)t bencfen,

baß e§ im 3pieget ift. (^^ ift aber im Xraum bie Sor=
so jtelUuig leb^affter unb ba§ Semu^tjeijn unb Senden

geringer.
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1172. ix^ fiiii) Qc\m\) lüciiu] '4-^ilLLi)ten in her SSeU

fü mic^tig al§ bie bic gortbauer bc^^ 9J^en]d)en Cv)eic(jlec^t§

5U befürbern, imb fid] jelbft §u erftalten, benn 511 feiner

\mxhm mir burc^ )o rei^enbe SDiittel gebogen, als

btejen k^ben. $

1173. 3}kn mitf5 fic^ ja öorfc^ii, »cntt tnan öon
einem ernft^afften reid^tfd^affenen, gefegten äRann tim^
empfinbfame^ er5ä^It, bng e0 mit tocnigeu äSorien ge«

id^ie^t, moii muß c§ fo tti bcr ®r,^ö^(nun unterbrürfen,

lüie bcr ^D^aitii in (^cgcniuart aiiDcici üjuii mürbe. 10

ift nun einmal in ber 2Be(t fo (lua^ e§ e^mal§ getreten

fet)n mnci, ge^t un» jejt nic^t» ine!)r nn), boß bie ouffere

iöejeuöung Innern (^cjiifjlc^ burd) (>)ebcf)rbcn unb Wliimx,

bie uns nidjtö to|ten unb batjier aud) üft't nat^gemoc^t

merben, feiten für attftünbig unb immer für unmSnntic^ 15

gegolten mirb. 92un toerfollen ober unfere bramatifd^en

2)ic^ter unb Ütomonenfd^reiber grabe in bad @egent^ei(,

nid^ti a(d (Empfinbung^ IBe^eugungen er^äf^Ien fie und,

beSmegen Raffen mir bie ©efeüfc^afft i^rer Reiben, mie

bie Doii ^djultiiaben. ao

1174. SBenn einmal [einer] ben |3uffanb unfrei

®e()irn§ bet) unfern Sßorfteünngen unb ©eboncfeu mirb

in Drbnung gebracht (joben, fo mirb e§ ber SDiü^e mertf)

fenn au§5umachen moS bie Sprachen für einen (SinfKug

auf baSfelbe ^aben, benn ed fan unftrettig für ein enb«
(ic^eS @9ftem Don fjibem nic^t einerlei fel^n ob ein ^*
grif ^mel^ Beic^en in bemfelben unb eben fobiel Stellungen

ober ^Biegungen megnimmt ober ©inen. ^^^i)fiognomifc^e

1175. mm iiod) i!id)t lucifj mic biel crhi'>^teaa

^ciiicvalicn clcdtvifd) luerbeii fönncn, fo tönte c§ fcijn,

btiH am i^nbe bie ermärmte (j^rbe bie Äiufft etecftvifirte.

(^n^Ine p^^fifc^e ^^untfte meines grofen (Slerftrop^or

geigten offt eine geringe unb faft gar feine (Slecftricitüt^
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mxm bcr S^cHcr, bcr i^rer fe^r tJiele berfi^ite, am ®nbe

l"e^r florcf ekcltiijd) lüurbe.

1176. @§ c^khi unil)rf)afftii] eine 9(rt 5urüfl:I)aÜenbec

unb empfinblid)ec ä)kujc^en, bie wenn fie ficb freuen au§*

5 fc^en lt)ie anbere menn fie meinen. SSer ba§ nod^ nic^t

gefeiten ^at, unb nid^t meig, mug fic^ ntd|t uitterfte|en

ein aSort uöet ^^^tjfiognomirf 5u fagcn.

1177. '3i]i bu benn 9iid)ter luni ®otte§ 2öevcfen?

^luf biefe Üktarfion 2aüater§ tan id) bie ,^lräncflid)fett

lü lüicber buaiidjen. ^Irändüdjfcit unb .t)äf]lid)feit miincn

überhaupt rec^t in i^rer (^in ecte^^eit betrachtet

tDerben.

1178. (Sin fd^mar^et qa*on tooche.

1179. äongtnu§ fagt Dom .s>i]peiibc§ einem ebner

15 Habet morntiim dicendi genus cum suavitate jucuuduni,

leniter dulcedine coudituni; et iuuuraorai sunt in illo

urbauitatcs, uasus maxime torensis, festivitas liberalis,

victrix in irouiis facilltas, joci non illepidi et minimo

inepti sed rei inhserentes, feiixqae diasyrmas et muita

^ vis comica acnlensqae cnm joco scapum bene attingente

et non imitabilis venustas in bis omnibns. Longinns de
Hyperide p. 187. Edidit Pearce.

NB ^Diefc Nasus forensis be§ 2ongiu ian gegen

^p(|rrn Saüater ri^'^^^'^^^i^^t werben lüo er uon ben Sa*

2d teiui)ct^en ^u^brüden über bie 02a)e rebet..

1180. ^^efe|e tniber Sobomitere^ in SnQlanb finben

fi(^ erft im 25*:?? [ga^r] §enr^ VlII. State Trials T.

L p. d9L Colnm. 1.

1181. "^k erften (^runb Siegeln in ber ^Cjijfiügnos

^omkt iPte fd)U)cr fcft^ujcj^en! §@rr i^aöoter wirb nid)t

läugneu, baß atte^ wag man i^m nur nac^ bem je^igeu

Digitized by Google



334 Stettenberg. [F 1181-118)

feinet SBercfS zugeben hrt, biefc§ ift: @§ giebt

0)efic^tcr bie ]d)led)terbing§ fein Xuiiiiiifopf, unb luelc^e

bie fd}Ied)letbing§ fein fluger Slopf (jaben fan. ©efejt, (tt)aS

mic(} ober meine eigne (ATfo^rung nod) nidit geleiert bat,)

e§ iperbe beroicfen, ba| eö ein Genus joic^er fiugen (^e- 5

fid)ter unb ein Gemis fold^er tl^örigten gebe, itttb bog

iebed feine 100 Speeles ^ahe, unb bai^ iDtrb oSei^ fe^n

toaS je in biefer ftunft audgert^tet n^erben toirb, fo ift boS

nod) gar nic^t§. tluf biefe ^rt fan mön fogar rociffagen.

2o I)at man gefunbe ß^onftitutioucn. ^sd) meine e§ giebt 10

junge Seute Don bencn man mit ^^i^'^erlöffigfeit jagen

[fnnl, fie merbcn nod) ein ^abr leben, nnbcrc bie ,^u*

öerlöjfig fein ^ai)x met)r leben merben, bie (^injc^räncfung

wenn fein nic^t öorouSjufe^cnber Uniftanb baämifd)en

fommi löge i(| toeg, »eil fie auc^ be^ ber ^ß^^fiognomid 15

gemocht n^erben ntug, unb fid) folgtid^ in ber Sergleid^ung

aufgebt, ^nf biefe 35eobarf)tungen nun eine SBiffenf^afft

bauen moUen, nm luiicn "MÜjii^iag Dorau§)oi]cu 5U njoUen,

mer ben nöc^ften erkbeu ober nic^t erleben iuirb, l)eif5t

eine ber '|Nt)^)l^^Hl"t^"^^'^f äl)nlidie ©iffcnfd)nfft grnnben 20

moUen. 2Ba^ bie Söergleic^ung übertriebene^^^ bat, ift jum
^ort^cil ber @egner übertrieben. (^ie)ed lueiter auS«

geführt).

1182. '^^fjijfiogiunnid nuifj iki) auf unlaugbare (^>runb^

fä^e bringen laifen, fo nie! id} meiß ift nod) nid)t ein 23

eineiiger untrüglid)er gefunben, 2)ie lucnigen ^ä^e, bie

man bafür ausgeben n^id, mirb man faitm me^r unter

bem @ebüf(i^ bon t(udna^men erfennen, fo bolb bie

^eoba^tungen 5une^men, unb mon nid^t blod Starren unb
®ele^rte filt)onettirt. so -

1183. So wbeu 0 er Crane-conrts pbilosopliic üods
The Jovelike Majesty of Pringle nods.

If e er he chance to wake ou Newton's ckair,

He wonders how the devil he got there.

ben 27i£!f ^^ecember 1778 in ^egenmart $(£un gorfteri^. sä
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1184. bcn 30*5? S)cccmbc¥ 1778
0 for a thousand tongnes! and eyßxy tongiie,

Like Johnson's arm'd witb words of six feet lODgl

In mnlütudinous vociferatioa,

5 To panegyrisize this glorious nation,

Wbose liberty resalts from her taxation.

0 for that passive peDsionary spirit,

Tbat by its proaUtntion prom its merit,

That fonnds on right diyine all regal eluins»

10 And gave to George whate'er it gave to James;
Then sboald my Tory numbers, old Sbebbeare,

Tickle the tattered fragments nf thine Ear.

Episüe to Sir William Chambers.

1185. 2)te l^ol^en ^öpfe mit einer Heilten Bas! I^abe

16 ic^ bc^ tttti^t gemeinen ^ele^rten gefefien. nenne fte

iüd)t, uiib id) glaube nn meiner ocitc bcr oraßc ift

Qcfä(;rlid) Icbenbige Slbpfe 511 citiren, ]d)on allem be^mecjen,

meil ipi^e ^üpfc irenigften^ nidjt jc^ün finb. ^ericlc§.

^d} f)Qbe in fo fern eine fel^r böfe Seite txtDät)h, bo^

20 löugne id) nic^t. SSarum id) ben §aupt ^Ingrif auf ben

über Harmonie jtoifd^en ©c^önfjeit nnb Sugenb ge=

t^an ^abe, mar malrlid^ nic^t SSert^eibignng meinet

eignen armieeligen Sox^tx^, n)ie ber ^^rafeotoge

^annotier tpermutl^en fd^eini ©ne foldi)e SSermutfjung,

25 IjQtte ic^ fie je einem t»ernünfftigen S^^anne 5utrnuen

fönnen, mürbe nüd) c\ai\\} öom )d} reiben abgcfjalten l^aben.

^55q ober fein bcrnünfftiger Tlann ^ierin mit bem
£')annöberff^en ^Uirnjcolonen einerlei) 301einung feiiu mirb

unb bloö auf baö Quid unb nic^t ba§ Quis fie^t, fa

so fa^rc ic^ fort. babe nid^t gegen $@rrn 2abater§

33e^ouptung ai^ gegen einen ein^jelnen <Ba^ gcftritten^

fonbern at§ einen um meieren ftd^, o^ne bog ^ ein 9it^

cenfent ober ol^ne bajs St e§ fetbft bemerdt ^at, fein

gan^e§ Si)ftem bre^t. §lttc feine innere SoHfornmen^eit

35 öufiert fic^ bei) i()m in ^ori^iintalcn oba Ä^cIIcnlinien

Quj]crcr 3c^önt)eit, ©d)üuljeit ift c\mn\^ bei) un§ Stärde

unb (^kjunbljeit, bei) Wxid) unb ^-IVlut unb 3fn^tbeit, meiter

nic^t^. gortpf{QU5ung^-(£infc^rfung, (^eme«^urc^)c^auung,
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^ugenb, bie fo offt be^ äufferer 8cf)tuQc^(id)feit tieftest,

ifi ettoad g^ii^ anbetet utib gel^ört ittd^t t»ov bett füväfitt^

ftuf;t bcr SKäbc^en. SicfcS ift tiefer t)crloe6te ©d^on^eii,

Dfft ben 9(ugen bcffen afffetn fid^tbor ber [bic] SJerl^öttnig

i)i)u 1 : 1000 000 )o idjavf bemeicU al» luie bie uou 1 : 2. 5

11 motten (3ir J^faac ÜZemtoii mahlen. 5(tte

-(Srfiubungen gehören bem 3^!»^^^ 5^^ '^^^ ^i»^ näl}er bie

anbre meiter Dom (Snbe, fonft fönten fidi licrnünfftige

Sente ^iujej^eu unb (^rfinbungen machen jo mie man
^iHefe fdjreibt. ^J)er 2öi{> f^afc^t mijtx über ferner bom lo

^nbe eine ^e^Iic^feit, unb ber Serftanb prüft fie unb

finbet fie rid^tig, ba$ ift (Srfinbung. €o mar @tr

SlöQc 9?emton. ^dj ^abe ni(i^t bie minbefte Urfod^e jn

^meifvlu, Da[; c£> üüu il)m uut) nad) iljm in unb auffer

©nglanb SlÖpfc gegeben Ijabc nnb nod) giebt, bie if}m an i6

?fä()ig!eitcn übcr(enen utaren, fo iDciüg ic^ §n ^n^eifein

Urjac^e ^dbe, bajs )öamx, ber ben ^^rebiger anftaunt,

n^enn er ftubirt unb bie ®riffe gelernt ()iitte, Oeffer

prebtgen mürbe, (äeiegenl^eit unb ^nlaj^ ift bie

finberin, unb S^rgei^ ber SSerbefferer, Betrauen auf feine 20

Stäfftc ift Srofft, im e^eftonb unb in ber gele(;rten 2öe(t.

1187. 53et) JSftan^en ^ält nic^t ber mtn^dj ein

ludividuum jiiv jdjöner al§ bQ§ aubeie, fonbern aud)

eine Speeles ja ein Genus al^ baö anbeie, biejeö ift ge^

miu <Sc^iuac^^eit. 25

1188. (5r UHU* jmnr etu)a§ unpolirt, aber uniidlid}

ein red}ter ßedra unter ben (£|ein, ober unter feiner

^efeüfc^afft.

1779
1189. Unb ^ätt ieben ber feine $ofen an l^at fütao

«inen ©c^ottlonber, (gereimt gut)

1190. aSaS für ein Unterfd)ieb mit ben Scuten 5U

(eben unb fie au» bem (gtaaU Galenber fennen 5U
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lernen. ^ meine nnr tl^te Sebtenungen, unb fid^ tl^ter

erinnern^ fo ifi lefen nnb benden unterfc^ieben.

1191. untetf<!§eibet fid) tovt Zadtfd^Iagen unb

Xroinmein.

5 1192. fsn ^^Uolopt)ie gilt offt biefe§: Söcuiiö iud)t

atte finb, \o i]t§> gar fetner iübem öon ben anbem
nur bur4 pins unb minus mal^r i)t.

1193. äBie man eine Xafel für <Secunben berechnen

Inn im Seben tnm 60 ^a^ren, fo fönte man aud^ ^Ine

10 für Pfennige. STUe ^age einen Pfennig ma(|t bad ^af)x

1 ^^aler 9 ©rojd^eii 4 Pfennige.

1194. (Sin StaQt§ (Jaleubcr tion ben lebenben 5)ic^tertt

in Herfen jolte jic^ nid^t übel au^ne^men.

1195. ©d)önl)eit i\i uid)t me^r in<bem &xpzx, bcm

15 man bie $aut abgejogen ^)at, für ein ^ö^ereS ^uge märe

{te fic^erlic^ nod^ ba. ®ott Ean bie ^ugenb nic^l: mit

bem Stempel bed fiafteri^ jeid^nen, ba^ ift el^ eben worüber

[mir] bitputiren, cd giebt {eine anbere d^id^^n bed Softeri^

o(S bie patfiognomifc^en, unb nad^bem biefe mcbr ober

20 loeniger öon ^duli^ijli^it bci]lcitct iücil)cu, befto auffalienber

finb fie. ^ie .^ftftüdjtcit madjt fie merdlid)cr. ^ie

3eid)eu bei 5)umüiliat, auf ein rcqclmäf^igc^ cjefunbcy ©e*

fic^t getragen (auf eui idjöne^), tonnen frei)lid) bort nid^t

\o fe^r erfannt merben, fo inie ein meifer ©trid^ auf einer

S5meifen Xofel, in f)äf5tid^en ©efic^tern mirb fie merctiid^er^

unb ha^ iS^eftc^t befte^t nid^t and ^ägtic^feii unb ^umm«»
l^eit, fonbem bie SKenge ^fttt ^ für gan^ ^ägltc^ unb

|>^rr SatNiter für gan^ bumm. SBad eigentlid^ bumm
barin ift ift ba§ pat^ognomifc^e B^id^en ber ©d^laffigfeit,

«0 ^räg^eit, be$ gaffenben Staunen^ ba§ übrige ift offt

Dtational .v>äf5lid)teit, fo fönnen bie ^euerlönber (^efid^ter

l)ertl)eibigt merben. ^u bummer gran^ofe fie^t nid^t au^
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n)ie ein buntmer (Snqtönber, obgteidft bie pat^ognomifc^en

^5eirf)en ber !5^umm()eit iu abstrackto öiejelbeu feiiu mögen.

„S^ie leibciibe luiienb imrb leicht ertannt", freljlid)

Sd)tneien öon ^4^ocl:en, ausgelaufne ^ugen, öertt)acf)fener

Otürfgrab, aber geredeter ®ott, meld^er fterblid^er iviä bic s

©rönnen ba beftimmen? (5)ie ö)efd)icl)te bon bem SDiäbc^cn

neben SRatl^iäd (Sparten vm% l^ie^er, bie Sippen ftnb ge«

fpannt; breit glön^enb unb Mau, utib bott bem unfd^Ibigen

fidd)eln, ben ©rübc^en in ben SBangen ift nic^t bie

flüd)tig)tc Spur me^r bo, nub ic^ bin überjeugt, fein 10

©efic^ter S3epbacf)ter aiirb, alle bie 3d)iDeren unb nn§=

gclaufnen Singen pp obgcvedinet, glauben föniieii, bac>

Stinb fe^ je ein fcl}öne§ Slinb (^emefen.) 3ft ettra eine

liebliche Spradje auc^ ein geic^en üon ^^oHfommenljcit bcS

^erJ^enS ober ber ^e^le? 5)ie jc^önften ^^ugen finb nic^t 15

einmal bie, bic am beften fe^en, (contra ^Jenbelfo^n) unb

nmgetel^rt. mit einem 98ort bie fc^dnften äi^enfci^en

finb ja nid^t einmal bie gefünbeften. ^a alfo bie innere

UntooHfornmenl^eti bcS S'örper^ felbft fid) nic^t aflemal

burd) äiifferc Söeräerrnnt3 ciuficrt, Uut)olltünimcnI)citen bic 20

ilin \cib]t, fein SBefen imb feine C£'r()altimn angeljcii, mic

fönt if)r in nllcv äi^elt glauben, baf5 fold)c Unöoüfpmmcn^
bcitcii bcc- VaH"pcr^3, bic Mc (Seele afficiren unb bie an

fid) nufioffopijc^ fel)n tüuuen, fid) burd) il^er^errung auffern

füllen'? geber bencfe feine ganj5e iöe!anntid)afft bei) biefer 25

©teile burd^ unb trette aU StnQjt auf: fßkx 9^ed)t |ot

Gütiger ®ott! ma§ ^abe US) für Seute gefannt^ bie, be^m
erpen ^nbltrf, bi§ 5um lä<j^erUc^en (beffer) ^ä§Ud^, unb
bie bie tjortrefflic^ften Seute maren. ©et) näherer Söc»

taiiiuidjaiit cntuncfelte fid) iici)Lulj alle§, unb bic evft 30

übcijeljenen ^ieilje mürben nun buid) ^Jinfunnement füljlbar.

1196. 5[9cun bn bie (>HM"d)id)te eiucc^ giofen '^Hnbved)eri3

liejeft, jo büurfe immer, el)e bu tl^n üerbanimft, bcni

gütigen Gimmel, ber bid) mit beinern e^rlic^cn (^3efic^t

nid)t an ben Anfang einer fold^en ^iei^e Don Umftftnben 35

gefteOt ^at.
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1197. ^aht mic^ ha, too auf ^auptfod^tt an*

fommt, alCe^ bereit forgfälHg enthalten, toad bie @egtier

Sitigebungen bed Sii^ed neititen fönten. ®enn bent, ber

folc^e (Singebungen i^at, roirb e§ bet) ettt)a§ geftörcftem

5 Sßov)a^^ Uulit, ber Solge öorjubeugen, ba gemeinii^lidj bie,

bie eö üjm öoruierfen, fid) berfelben nidjt lu üvben eut^^

t)Qlten bnben, vuenn fie nid^t unheilbare ^nipoten^ ba^u

ge^mungen ^ätte.

1198. Sic »erben fii^ lüunbern, äÄetn feerr, bofe ic^

lomid^ erft je^t gegen 3^te Angriffe tiert^eibtge. ^Qein

fei^n Sie lierfid^ert, e$ ift me^r tlbfic^t unb ^aa^ in

biefer ^aufe al^ Sie glauben. SWöt^tiQ ftriÄen

öornber el^e ©ie geftunben ^s^x Seben bcS 6@rrn ion

$aUci£^ fei) ha^, lüofür e§ jeber ncnunifftige yj^imi gleirfi

15 bcl)in crfteii ^(nblicf ^ielt, voai tonte id) unter biejeu

Umftänbei! iiermutfjen ? 9üd}t^5 aiibcre^ al» bie[e§: Sl^enn

bie Söejd)lcunigung ber 9?cue mit ber ^Kbern^eit ber %i)at

zunimmt, fo muß nacf) jenem 9)^aQ§ftab gerechnet ber

Wann wcnigften^ in 4 S[f?onaten befennen. ^Da§ 93e*

20 fenntnig ift nid^t gefolgt. Ion au^ nun ipegbteiben,

bafür erfolgt mein ©rief.

1199. 5)er befannte 531inbgebof)rne bem C£()efelben

ben ^taar gcÜod)cn (Philosopliicai irausactions n° 402)

l)atte ertüortet, bie '^verimien, benen er am meiften ge=

25 lüogen Mxn, folteu am jdjönften au§fel;en unb nuv? il)m

am beften fc^mectte and) beni 0">eiid)te am angenel)m)ten

ie^n. ©in fid)ere^ Qeiö^tn baß t)ier feine Öorrefponben|i

ift. Sre()U£h ift ber SO'^enfcf) nur @in§, unb bie ^efultote

bei^ @efit^Id unb bed Q^efid^td fliegen ^ufammen, unb ba§

ao^uge l^ält für fct)ön, fid^ blod ongene^m onfnt)lt,

bo^ 51uge fd)eint bie SEBeic^e bc§ @animct§ ju fü()len.

5)ie ^'ugel fül)U fid) gemifs fanfftev an aU^ ba^^ Icosaedron,

allein bem ^^(nge untrbe biejei? gciuiB reij^cuber jdjeinen.

^udt) ber .^eibelbcrgifd)e ^linbe ^at auf biefe ?lrt neuere

85 lic^ luieber, md) er^aiteucm (^efid^t, ba^ für bie ^ugcl ^

22*
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gehalten, m% für fein ©efü^l bcr SBfitfct mx (Üi^einifcfie

IB€l)trQge 5ur ©cle^rfamfcit I ga^iQang p. 280). SBott^sii

tüir ba» jd)ön nennen, t)on ^L^^cn innerer SöoUfouimeiibeit

uMi
I

über^euqt finb, fo ludic jicijlulj geljolfen, jebciiiian

iidit abei tiic lliinu^nUdjfeit ^terDon ein. ^}(ud) nad) hex 5

UüUincH llclKi^engung üon bem inuerit '^Jcrtf] eine§

^kujdjen lüirb fie !ein Stert)Ud)er fo kbljatft ertennea,

ba^ baburc^ aller (^inbruct ber oinnc Qu^gelö|d)t mürbe,

ol^ne iDür(!ii(^e diafere^ tv&re biefed im WUen^tn m^l
nic^t moglic^. 10

1200. ^d) fede in htt^at bcn Meinen mutl^miöigcn

•2ticl;clci)cii ciuc£' iuiu]cii 'iLCcenfenteii unb ben niebtic^en

Stößen cuie^ 3icfleinÄ mit gUiihciii ^^ergnügen ju, ba§

lejtere nnifi e? ie^r aig mnd)en, iikitii irf) ihm (finbalt

[tt)ue], iinb jeibft of^bnün nur mit ber giuften (^eiinöig=

ieit: Ueinc^ mutt)iiulUgt:^ aUerlieb)te'3 ^^iergen, fage

ic^ unb reibe i^m bai$ toarme ^arte jS^öpfgen. (beffeir

gemenbet)

1201. ^ti glaubft ic^ laufe bem fonberbaren ndi^
'

tml if^ hn^ ']d]bnt ntci^t fcmtc, nein meil bu ba§ fd;öne 20

ind)i kuiiji, i)t-:>iUti3cu jaUje id} bü» jüuberbare.

1202. :Sm :ilkirt C^elet^rter ftecft nur ber iöegrif, baß

luüu if)n iiic(c§ geleiert, aber nid)t baß er aud) etiüa§ ge*

lernt t)at, Daf)er jagen bie granjofen fefjr finnteic^, mie

alle§ )ua3 tyon btefem ^oid [fonunt], nid)t Ics eoBeignös st

bem le« s^avans, unb bte (^nglünber nic^t the taught

fonbern bie tearned.

1203. 3d) fnn mir gar leicht öorftcllen, mie leidit

ein *9Jien]d) bnrd) ; icitung^^lob bcrfül^rt tvcilHii tnii

glanben er fei) cnblid) \va^^ bie[e l'ente non it^m bcl)ai^)ten. ao

Compläsauce gebic()rt compläsaiice, abei im .'oert^en ber

^il^ernünfftinen, ba tobt bai:^ mal)ro Urtl)cil, ba» llrt^eil ber

^ac^meit liegt ba jc^on fertig bü^ auj^ |>uUiären^ ustet- *



F uc8-29oe) tt|)|otiiRineit. 341

betn Siegel ber Etiqnette, ho^ allein bte 9lo(|tDe(t abretfeti

bar
f.

1204. äRir ift ed eine fel^r unangenel^me Smpftnbung

menn fentonb SRitleiben nttt mtr hat, )o mie man bo#

ä SBort i^cmeintgltc^ nimmt. Xe^^iucgeu biauiljeu and) i)ic

SO^cnicf)en, roenn fic rec^t böfe auj jemanbeu fiitb, bie

^ebcn§ '^^Irt, mit einem jotcfien mu^ man !Ö?itIeibcn Ijafum.

!l:ie]'e ^2lrt 3)ht(eibeniJ i)t ein '.Ulmojen, unb ^illmojen

3)ürftigfcit öon bcr einen unb Ueberflufe öon ber anbem
10 Seite t>orauS, et fe^ aud^ nod^ fo gering. Z)em engUf<l^en

Pity ift el^ eben fo gegangen unb no(^ ärger, ba^

adjectivam pitifnl ift unfer erbärmtid^. @^ giebt aber

ein meit unetgenn ulkiger e^-' Daüciiicn, ba^ iDaljiljafften

^ntl^eil nimmt, ba§ fc^neCf jnr ^ijat unb ^^ettung fc^reitet,

15 unb feiten tion enipfinbfamer 2d)mermutl)elei) (man Der=

5ei}l)e mir biefe§ SBort) begleitet mirb. ^an fönte jene^

baS ^imojenartige unb biefe§ ba§ iDätletb bei) Dff« unb

S)efenftb ^Qian} nennen. SRitfd^aam ift fe^r lauter, man
ful^tt fie, menn ftc| ein SRann, ben man i^od^j^ö^t, aud

aontd^t genugfamcr Äenntniß bcrjenigen, öor bcnen er ficf)

jeigen mid, Dor ifjnen lädjevlid^ mad|t. giebt eine

gont5 imintereffirte 3Jtitfrenbe, id) ^abe fie bei) Wntteverö

Söiebergeuejung im '^ai)x 1778 gan^ lanter empfnnben.

9^emlidj idf) fönte in biefem gaff nnd) ber gnauefteu

26 Unterfuc^ung !ein anbetet gntereffe finben, al§ biefeä,

ba| ein SKann bon ber gröften Sied^tfc^affen^eit, unb einer

®cle]§r]amfeit, bie töglic^ fcttncr »irb, bcr SBelt,. ber

llntt^erfttSi unb feiner gamitie nitebergegeben morben mar,

nacljbem man i[)n fcJ)on, nidjt etma tobt gejagt, fonbern

80 bie UnmögUdjfeit feiner SSJiebergenejung mebicinijc^ be^

monftrirt ^atte.

1205. ©0 mie man jeben gant^en Je^crtag für einen

©onntag, unb [beu] folgenben Xag für einen Montag ^ält.

1206. 3" ^ciufen: 2odc on human understandingr.

96 SKontaigne Essais. $amu, sur ies Americains (Chioois).

üigitized by Google



342 Q,i)x. Lichtenberg. [F 1207-12U9

1207. (Lion) ©iebt fi^ moWc^ieinHct) 2 3aör ge*

Ttnger an, ©cclcnmonbevung Don be§ ©lafer ©c^mar^

S^naben angefotigen menigfteng im 8!£!^ 3<^^r. ginbet offt

ein Sevgnügeii barin^ SRitiet mi^^ubenden mie er biefen

ober icnen Menfc^en um$ Seben bringen !5nte, o^ne bag 5

gcincic!t iinirbe, ober geuer an5u(egen 'o^nc ha% man
e§ merdte. €^ne jeinalt^ bcn feften ^'iitfd}luß gefafU

tinben fo ctmn§ tl)uu, über am!) o^ne nur bie minbefte

'Jicitiunq 5u l)abciT, ift [er] feliv offt mit foldjen ©ebancFen

cingejcljlaten. ilüiitc fic^ feit fcuicm liy^^^ '^a\)x nxdjt lo

mc^r liberjeugen bau (i^Oriftuö ^otte§ ©obn fei), biefcS

mürbe i^m fo geläufig, unb uetmud^^ fo fe^r mit il^m

bag QU eine Ueber5eugung gar nid^t mei^r gebenden

mar. (Sr bebauerte nur, baß (X^riftuS niij^t felOft gc=

fd)ricben nnb iin§ ni(^t me^r fRad)ri(^t bon ^ofep^ Don is

*i?lrimat()ia§ l)intcrta|jen l^ot. (i§ mar it)ni 511 wviji be-

fannt, fiuinme Sd)iuärm€r in einer iLi(d)cn 8ac^e

tfiun füiinen. 8eiu (glaube an bic Slrafftinft'it be^r^ (^5e^

bet^:3; fein ^Ibcrt^tniibe in nielen 3tüden, fiiicn, anniljreii ber

iöibel unbMiifien berfelbcn; fürmIid)c5(nbetuHg feiner Ijeiügen 20

9Jfntter; ^Inbetnng ber Okifter, bie um i^n fc^iüebten. 34
befc^möre bie äS^a^rl^eit biefer (^r^d^lung gar nic^t. @ine

SJerfic^erung ift nid^tS, id^ berufe mi(^ auf bie innern

3eic^n bet Uebereinftimmung unb bie fD^ercfmale ber

^ufric^til^fett, bie fo lange bie SBelt fte()t gelten merben, 25

bem allein kiinbar, ber :!L'a()rt)eit aufrichtig fudit, uiiD

ii)eL>bad)tiuuvo (skift ftat. S^^trouen lueil e§ jum T[)eil

im £'>erj5en bee ,^iutrauenben mit lüur^eft fan trügen meuu
bie ^erfaffuug be^ le^teru nic^t bie veiufte ift.

1208. t2o une bie Jilnabeu fo lange fraj^en unb fc^aben so

bi^ fie einen ^art l^eraug fc^aben.

1209. ©c^mierbud^ SXet^obe beftend 5U empfehlen.

Seine Söenbung, feinen ^uf^brut! ttna«fgefd)rieben ,^u laffen.

^)ieicl)tl)inii eriuirbt mau jid; aud} burc^ (^vjV'iUuuij ber

!li|ennigi? ^Hiljiljciteu. '
sfi
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1210. (Lion) 33edie&t in feinem lO^iL» ^ü^r in

einen Knaben na!)nten§ (Sd)mibt (@tobtf(^u(e primus),

cincÄ @(J)neiber§ ^Bofjn, \)övi bon if)m gern er^ä^Ien unb

bringt aUt ^aben auf eine Unterrebung mit il^m, l^at

Gt^n nie felbft gef|>rod^en, mar il^m aber ein grofe^ 18er«

gnüqen ^ören, baß ber Snabe bon iftm gefprod^en l^obe.

Erkletterte nad) bcr 3d^ule auf eine 9)2auer um iljii au^

ber Scf)uk (^if)en felin. Qe^t, ba er fid) feiner

fiognonüc nod) jcljv bcut(id) erinnert, ]o umr er nict)ti^

10 meuiger al^ f<f)Ön, eine Stumpfnafc mit rLitl)en 53acfen.

Sßar ober primus in ber ©c^ule. {^^ folte mir leib fe^n,

wenn icf) bnrd) biefc^ frci)e öetenntnig baij 9}?i§trnuen

gegen bie ^elt t)erme^ren fotte, aber icb mar ein äKenfd^,

unb bad ®iM ber SBttt, menn fie ed jemals erreicht,

jfimug nic^t burd^ SSer^ee(ung gefuc^t tuerben, auf leine

SBeife, fo mirb ni(^t[^| fefte^ entfte^en fdnnen. ^uernbe§
(3i\id ift nur in ^^Intridjtigtcit jn^finben; Siebe mit SSei)^

Ianb§ Xodjter gnnu unb rüft^enb befd)iieben, unb bann

!^n[tine, fie mar nientalv ftärrfer. dx fjat nie ftiirder

20 (geliebt, nnb 2ad))enc^ ^.l)tarie, nnb ?[)taric. C£t l)at

menig ^knfc^eu in ber ^elt geüannt, beren 6d)n7ac^«

Reiten er nic^t nad^ einem Umgang tjon 3 Söoc^en

(Btunben be^ Umgang^ blod gerechnet), toetd^ed mo^t

ein Siertl^ ^aS^x im Salenber betragen lonte, audgefunben

S6 ^ätte, unb er ift über5eugt gemorben, ba^ aOe SSerfteKung

nichts [)i{\t gegen einen Umgang Dan 3 SBoc^en, benn

jebe ^efeftigung§ ^nn]i f)at eine cu]nc .LHlai]iiun(v>fnnft,

für ben^ ber fefien fan. (Käfigen (hinten ijernm)

wo mir ili'enfanbt- ^od)ter einmat beciegnetc qencn i^in^

80 be§ 9?nd)nuttag^ ueri^efje id) nie, e^ tani nur \vk eine

i}lQ(i^t Dor, weit ha oUe^ am ^ifc^e \ü% feljr fubtil aber

^er^en^ma^r. s^at nie aud @^eminn)U(^t unrecht ge^onbett

fo ma^r ®ott lebt

1211. ©d^ön^eit ber fjfarben unb bed Umriffe^, toa^

35 ift Sdjon()eit bcS tlmriffe§? f(böne ßinien, fon eine Sinie

an fic^ fc^ini jcijn? biui? ^i^tit^lcidjuiii^yiüeijj, fd)5ne ^er*
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l^ältniffe, 2 : 8, fletne Sagten, bad re^t aud«

einanber gefegt

1212. eine «cöcl bc^m ficfcn ift btc «bfi^t bc^

SBerfaffer^, nnb ben §auptgebancfen fiel) auf jüciuö i^nn-te

brinöcii uiib fic^ unter biefer (^cftalt eigen macl)eii. 5

SlVr fü liegt ift bekljafftigt, unb gciinnnt, e§ giebt eine

Hill öon l^ecftüre mobeij ber ®eift gar nic^t^ geroinnt,

itub öicl me^r öerlie^rt, cd ift bog Sefen ol^ne ajct*

gletd^ung mit feinem eigenen Somtl^ unb o^ne Sereintgung

. mit feinem aReinungd ©Qftem. 10

1218. Sföir beunmbern 5ume«€n btc ^röfftigfeit ber

©prncfien unnuygebilbeter l^iatiunen, bie iinfrige ift e»

nic^t lueniner, unfere ciemeinften xHuöbrürfe fiüb nfft fefir

<)oetifc^, allein ba§ |)Detijcl)e eine§ 5lu§brucf» üerUe^rt fic^,

menn et un§ gemein fuirb, ber Saut bringt ben ^egrif i&

l^ttiox, unb bog liBilb, bad k>orf^ei: bad äRittet war, im*
f(|tt)inbet unb mit i^m 5ugtetc^ aOe bie Steben ^Utn.

1214. Xk (^e)id)tcv ber ^sbiotcii finb offt lualjrfjaffte

Monstra, ttjer feine nienic()lid)e %\qux ^)(lt, tan aucf) fein

SD^enfd) ün]n, bnfi man in manchen fiöpfen nic^t beiuFen 20

fönne miU id) gerne ^ugcben, mem bie gtnger ^ujammen

geuiadtlfen finb Ion nic^t auf bei; giöte fpieien lernen.

1215. S)ic bunteften Sögel fingen am fd^teii^teften,

gttt aud^ tion äRenfd^en, unb too ^rac^tftil [ift] mie 6e^

Zimmermann, ba muß [man] nie tiefe ®ebanden fuc^en. 25

1216. Ucbei bie ©tabt SJ^einunc^en Don beni (vbarodter

ber Beute, fic entfielen gemeiuigli^ in bem Muu't) üon

£euten, bie nic^t urt^etlen li)auen, unb merben nun fo

kneg geglaubt, eine Satnung fut leberman alled ju

prüfen unb ju unterfud^en. so

1217. La Metromanie bon $irott gu lefen.
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1218. ^Srt SoDater fagt in ber Sorrebe ^um
IVi£^ Xf)ei( 9}^eincn ®Iauben an $(}t)l"iognoniic{ tuerbe id)

nie änbern. Sine je^r gute ^Inmerching miber l^Qüater^

©tirnmcffer fielet in ber (Si^ot^aijdjen ;kitung 1778.

54*£! ©tücf. So gejc^icft biefeS Söercfjeug immer fe^n

fon, bec ^^Qfiognomtd mel^r ©id^er^eit unb SBiffenic^afft*

lid^eg }u geben, fo nienig {önnte ed tieKeic^t, beQ bem
aUgemetn etngefnl^rten (Sebrand^, ber pret|n)ürbig{ten W)^
fid^t beiJ ®erfafferS SKenfc^enliebe beförbern entfpred^en.

3citbem mnn ben ddluii) ber cSlricner nad) Höffen mißt,

brücft (gpütt nnb $I>crad)tung niauiijen brauen Ütxi, ber

aud} einmal feinen (^oliot^ l^ingeftrecft ptte. ^O'^onc^er

mit platter Stirne, ber feinem $errn treu unb rebtic^

qebient ^)at, unb ben nun 3i^cfel unb Sineal jum 5)umm*

ifopf berbammen, mirb fo fein ^ob t)ox ben X^üren

fnc^en mfiffen, ober gar av& ^etiloeiflung in einen

(Sr5böfen)i(^t fic^ eintenfeln.

1219. Xraumen ift bod^ biefed nterdmütbig, ba^

^rttum Don ©ctel^rung mcitcr ntd^tS ift unb fet)n fou ol^

0 Ci;iinnerinin ober 3i-ii<'"iJ""i^'i^1f'!3^iiii] i^ unjerem ilopf

liegcnber -sütgiijfe, eg entfielt babe^ eine ^erjon ba^u.

1220. enclosed ßelds eingeijägte ^ecfet.

1221. !J)otrt)mpIe bcmercfte auf ben Spaziergängen

5n ^i^fabon, baft bie Manien bie gäc^er gegen ben 5[)tonb=

5 fc^ein brauchten, roeü fie in ber irrigen ^Dieinung fte^en

er berberbe bie ©cfic^tgfarbe. (?ben biefe§ SSorurt^eü

l^errfd^t, f&^rt er fort, in SKabrib nid^t nur be^ bem
meiblid^en ^efc^Iec^t, fonbem erftretft fid^ oud^ auf bie

SRfinncr. ©ineS 9[benb9 fpa.sterte id^ mit bem gro|cn

0 r'^]iciUlj in feinem Ü^arten mit isem .'f^ut iiutei i)ein

ilxm, er bat id} mögte niid; bebecfcn, benn ber 3Konb fe^

in biejem ^Uma gefährlicher alS bie (^onne.

1222. ^Sapp^ifd^e 2iebc ift in Portugal fe^r gemein,

fagt ^alr^mple.
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1223. S)ie ©tabt, bic *)D(it)abc§ erbaut ^at, fteigt

ia ^orolina, fte ift iiac^ bem ©efd^macf bcr ^ottänbifc^n

gebaut. (Sine 2Ü Heinere l^eigt Saulptto. ^ie gan^
t»on biefem t)Ottxtff(id^en äßann angeboute SBüfte betr&gt

über 100 italiänifc^e äReilen in bte Sänge. Vid. ben b

^In^ang ^J)alrt)mple'§ Steifen nad^ bev beutfd^en Über*

fc^inig. d§ ift ein ^rief be§ 9iitter§ !^on ^i^incenjo

Smpertali au ben §ev5og öou iöelfort ju 5^eapel öüm
20££!! mtx^ 1776.

©efd^loffen ben 28^H Renner 1779. lo

*) 3n @4r0|erd SBrteftved^fel XXI ^efft l|ei|t er int in er

ClQt?ibe^, t7ermutt)(t(^ mit 9{e(^t. ^tefed ^efft ent^&h bie

{d^önfte 92a(l^ric^t Don ber Sierra iD^orena.



Anhang.

Aus deu 9iei)es^nmei'cf uugeu.

1. ^en 15 iipxii, al^ am Sounabeub oor Cfteui

gieng be§ ^benöö nod) bem X()ce, e§ mochte etma

5 auf fteben fel^n, in Hyde Park fpolieren, ber Wonb
toax eben aufgegangen, DoK unb fd^ten über SBeftmtnfter^

^btei) ^er, bie get)crtid^fctt bcS S(bcnbS bor einem iolc^cn

%aQ madjtc, baft id) meinen i3iebliug^4xU\ui]üuic]cii mit

njoUüftiger ©c^mermutl) nac^^ieng. ^d) fc^Ieuberte l)iei-

10 mif Piccadilly iinb bcn feeumarrft t)inuntcr narfy Whitehall,

tljeilö bie 'etatiic ^Saxi^ be§ erften luiebci liegen ben

^eüen mcftlidjen §imme[ betrad^ten, unb tl^eil^ btt)m

SRonb Sicfft mid^ meinen ^etrad^tungen bei) bem Banquetting

^aug 5u übertaffen, bem $oud, qu§ meiern burd^ ein

15 S<^"fter Kort ber erfie auf bo§ ©d^affot trat, ^icr fügte

fiiijx^ I)aü [iiiiul einci von ocii Vcutcii begenncte, bie ]id)

bei) ben £)rgclmad]ern Cvgcht niiettjCH, baüuu ^uiucilcu

eine 40 bt§ 50 ^^sfunb Stciling foftct, niib bamit bc*-

%aQ^ \otDol)i aU bed ^ilbenb^ auf ben Strafen ^erum-

120 5iet)en, unb fo lange im ge^en fpielen bi^ fie irgenb

iemanb anruft, unb fte für Sixpence i^re @tüde burc^»:

fpieten lägt, ^te £rge( mar gnt, unb tc^ fotgte i^nt

langfam, auf ben Jvufiboncfcn, er felbft gieng mitten auf ber

'Strafe, ^iin] ciimuil fteiig cv an i>cii Düvtrctlluljcii (I^orat:

25 ?5n alten meiiicu Iljaten fpielen, fo nic(and)oliicb,

]o üicincr banialigcn 5Vrfaffunn niincii!cfi'cii baf; niid) ein

uubejc^reiblic^ aubäc^tigci' ^ö^aacx überlief, backte
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ba im iD^onöen £i(^t unb unter bem jiel}eu .t^immel an

meine entfernten Si^eunbe ^urüd, meine Seiben n^niben

mir erträglich unb nerfc^manben gon^ SBir nmren auf

200 @d^ritte über bem berühmten Banqaetting ^anfi

)t)eg. ^(ij rief bem Sttl 5U unb ful^ t(n nfti^er nac^ &

bem $üu|, wo id) i()n baS l^errtic^e Sieb jpielen lieg.

fönte mic^ nid}t ciitljaUen für mid^ bie '-IBorte leife

bü^u fingen. 4^aft bu e§ bann befd)I offen, fo

lüitt tc^ unöerbroffen an mein '-öerl^ängnife ge^n. 53or

mir lag ba§ majeftätifc^e (^ebäube üom ooUen 3)conbe 10

erleud^tet, e^ mar tlbenb bor Oftem, (ber %oh bed

äRittIer§ —). $ier ^u biefem Softer ftieg (£ar( ^eroud

um bie bergöngUd)e Srone mit ber unbergängtid^en 5U

tertanfc^en. (^ott wa§ ift uielt(id)e (^röfe. 3d) Ijabe

nun nie 1)1, ßlaiibe icf), genug gejagt um fünfftig biefe is^

(Gebäuden weiter au^fu^ren tonnen.

2. ©ejic^ter ber gemeinen Sente auf einer ©träfe

an^uje^en ift jeberjeit eine§ meiner gröften Vergnügen

ßemejen. äeine Zauberlaterne lomt biefem Sd^aufpiel beQ.

3. SBenn bie ©nglänbcr onberS einen ß^aradtei: ^aben, fo 20

ift ed ber bon So^n ^uü, in So^n Sulfö Seben, mobon Smift

ober noc^ e^er DI Xrbut^not ber Serfaffer tfi (@mift ^ätte

ben ©d^otten nid)t fo btel ®ered^tig!eit mieberfa^ren laffen.)

4. Sie Sre^^eit ber (Englänber untcrfd^eibet {ic^ bon

ber unfrigen im iponnöberif^cit [bnburc^] bag fie borts^

burd) ©efc^e gefiebert [inj imi) ijici Don ber ®utf)ertMgfeit

be§ ^önig§ abljängt. 2ie fan nlfo nidjt anbcrö unters

graben UH'rbcn, a\<i burd) i^eftec^ung ber Witniieber be§

^4^ariementS, meidje^ je^t ber Sali p fei}n fd^eint, ber

j^rieg gegen bie Kolonien mirb gegen bie Stimme bedao

SJolded geführt. S8ie gut m&re ed, tt^enn man bie Stimmen^

anftatt fie jäWcn, tüägen fönte.

5. S)ie ä^a^ime be^ Kod^efoucault: Dans rad?er6it4

de nos meUlears amis nons troavons toujours qnelque
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ciiMse, qui ne nous deplait pas, füllet nUerbing^ fonber*

bat, mer aber t>te )^at)r^eit berfelbeu läugnet Decite^t fte

entmeber nic^t ober !ennt iic^ felbft ni(f|t.

6. 3)cr Snglänbcr foc^t feine ©uppen im Stögen,

5 unb ba ift et [ic^er, baß bie Uiäfftc nic^t uevfliegeu.

7. ^auptfe^Ui: i)t, bag er gegen alle ^eute mi^«

trouiid) ift, an§genommen gegen einige ^nbringer. (Sr ift

gon^ ein politijc^e^ äBefen, unb feine eigne @eftnnungen

fic^t ober ^ört man nie. .^tte er gefagt, ic^ miß bcn

loSrrb 'IVt . . nid)t fetjcii, nict)t al^ Münig fonbcrn al^

SHcnjd), er meine ^.Kutter boleibigt bot fp i)«ttt^

i^m niemanb uerbac^t, ja man mürbe e^ mit ^eiifall auf«

genommen ^aben. @r ift gan^ )iBerftettung. y ift gan^M ®egent^ei(, eine ber beften @eelen, bie ie oud ben

u$&nben be^ SOrnftc^tigen getommen ftnb.

^. Ta^ Alud)tic\c ober bie Sörterbüdjcr i^ele()r)amfeit,

i^ie üd) in ernflljofften ©d)rifTtcn übel aufnimmt, nnb

ben Äenner onftincft, ift bie roaljre 5Sür^e mijiger Sdirifften

tDo ^ eine gülbne Kegel bleibt, ba| man aUed fo ju

»jagen fuc^t, ott muftc mon l^nnbertmat mel)r, ober ba^

tüeijiüaHu L^etDiffer Sä^e mit einem ^Jlnftanb ot^ l)ätte

man foldjer 100 noc^ im 5?orratf). ^^i" ^-önd)

j^rieben, mo eine Seite ^inicid)t, nnb fein dapitel, wo
ein %ort eben bie ^ienfle t^ut. SDarin ^at Sllopftod

»mit feiner 9tepublicf gefünbigt. 3)er ®ebancfe mar gut

für ein Stürf in einem gufc^auer, aber ein hnäf fönte

er nic^t jü^ niadjciu

9. iBenn mau unter ünglänbern (\ckbi nnb fic^ be-

müht ^at fie fennen (u lernen unb nun ba^ beobachtete

^ niebcrfd^retbt, fo mirb man finben, nac^bem man offt aud«

gejhic^en, l)erqeftent unb berbejfert, ha% enbltc^ aQe^ auf

^ohn 33ulU3 (il)aracfter Ijinauvlaiijt. (^on Xiego ift i*orb

^lutting^am unb 8tr dioger £orb £$iorb.) :iDie 9iebe ift
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))on SBuUS (Sfyixaittv butd^aud, unb ttic^t fotvo^I t>on bem
So))itel odeiti, motin er Gcjdjitbett xoixh, oh fi(^ gleicf)

aUed batouS l^erleiten lägt.

10. Wihn unmbert fid) offt, mt ein SOiann mie

5Dtaf]onuHeb feine i^eute fo l)übe l)intercje^en inib mit jeiueii 5

5äl)i(ifcitcn, fie mögen nun flein ober c\vo\] gcmcfcn

aüemat ein 5(uf]el)en in ber Söelt n^inac^t t)at, bai^ gar

teine ^er^öltnig 5n i^nen ^atte. ^an loitnbert ft(^ unb

fie^t aUe %aQt, miemo^I in einem geringeren ®rob t)or

fic^. giebt in ber ®elel^rten 9te))u61td 3Ränner, bie 10

o^ne büß geiingfte ma^rc Serbienft ein fe^r grofeS ttuf^

feigen ntadjcn, menigc nnterfudien i^ren Sertf) unb bie,

bic i(in fenneii, iDÜrbe man jür iiäfterer l)aUtn, iiienu ]ie

i()ve 3Jkininui öffcntlid) jagten. $)ie lUjad)e ift, ber

eigcntlid)e gvofe iÜ^ann l)at (iigenjctjafften bic nur ber 15

grofe ^Wami fd^ä^en raeife, ber anbete n)eld)c bie ber

^^enge gefallen, bie ^ema(^ bie üemünfftigen überftimmt.

11. O! ed l^at @Iepl^anten unb $ubel^unbe gegeben,

bie ba§ fonnen, ober fo: voxU nid)t fagcn^ bo9 tonnen

anbere Seute aud^, fonbern e^ ^at @[cpl;anten unb fßubel« 20

^unbe gegeben, bie ba^ fi3nnen.

12. (S§ gicbt fein fidjere^ Criterion Uüu einem grofen

Sd)iifftftellcv, mm fic^ anö feinen 5lnmercfmigcn eu

passaDt ^üdjer madjen laffen. ^acituS unb Sterne fiub

ieber in [einer älrt ä)^ufter l^ierDon. 35

13. ^^Rün l^at eine gortfe^ung t»ott (^uUit)er^ Steifen,

bie ^ödjft clenb ift. Q^^ §öbc fie in SBreft gctcfen, e^

ift nic^t ber (Sd^ottcn t>on @mift§ ^cift borin. ^^uttiDer

fommt bariu auf eine turjjc nad) 53robbignac, f)icr

gellt e^;^ nod) fo ^iemlid) mit bem iUutur. 'iWm ba fdjifft a«»

er lUKl) einer glüdiceligen ^nful, bie ber ^^erfaffcr fef)r

nngliidfeelig betjanbelt. (Sr nennt bie i?änber ^pucunba

unb v^eDarambia, ba§ le^tere ift ba^ eigentlich glüdlid^e

/
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Sanb, bag erfte ift nur eine Kolonie be^fetteiv bie au&

loeittger Uotttommenen äßenfc^en befte^t

14. Gottingen yery famous is

For dvil law and sanssages.

b 15. 5(ttt 4!?!L Julii eriüodjte id) (in SBrefl) aUeiii nidjt

5ur HoUfommenen Elarfjcit au§ einem STraum lion meinet

33iutter. S[^ir tröumte fie märe ht^ mir in beni harten

üon SSreft uub l)Qtte mir ijerjproc^en mit mir über ben

(Saital in ber piegenben ^rüde fahren. €ie trug mir

10 aber Horner ettoaS 5U t^uu auf, biefe? k^ertoidelie midf) in

@(l^tt)ieriQMten nnb id^ fo^ meine äKuiter nt(^t lieber,

^iet enbigt fic^ ber Xtaunt. lebft nidit md)t, fagte

td^ in bent leici^ten @d^!ummer nttr felbft, nnb nber /

bicb ift bQ§: 9hin io^t \u\x> bcu £eib begraben gcjungen

15 roorben, uub in bem Jlugenblicf fieug ic^ in ber äl^elobie

(aber alle?- in ^ebanden) eine (Strophe, allein au§ einem

anbern iUeb ''$l^ü bift bu benn 0 5:^väntinam'?^ ai^? bem

Üieb: 5)u unbegreiflich Ijoc^fleö (^ut pp) an jingen,

roeld^e^ eine unbejc^reiblid^e SSürcfung auf mic^ ^atte,

20 melonc^oUid^ allein onf eine ^xt, bie id^ bem lebl^affteften

Sergnitoen bov5ie^e.

16. glaube e^ ifi tciiie 2Öi|]\ujci}afft, muiiii ein

Wlamx mit nietir ^'iUgcmeiiU)eit t>on llntertjaltung mel)r

nnUen nnb fid} meljr fclbft ä^igen fan, ali^ bie (^cfd]id}te.

26 ?s-rci]Iid} mu}^ btefc§ niand)em fcltfam lun-fonuncn, lucil

biejeö 2Öort faft ganU feine "^Bcbeutung im 2)eutfd)eu üer^

io^ren {)at. 5)ie ^eutfii^en ()aben, fo t>kl mir bcfant ift,

bi^ je^t nod^ feinen (^ef^id^tfd^reiber gehabt. 8ie »»erben

oudb ))iellei4t noc^ ni^t fo batb einen befommen. @te

30 ^aben nid^t bie @€legeu^eit aKe @ee(en!räffte fo au^^

^ubitben, M SWÖnncr bic tn grofen unb reidien ©täbten

leben, \m '^xa&}t imi> Ikppigfcit auf ba§ (}öd)fte gefliegen

ift. <Sie bearbeiten meiffen^ nnr eine (^eifte^ Jilrofft, nnb

bad ^4^|)legma be^ (ärübler^ ift jelten be^ i^neu mit bem
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St| utib bet ^^ilofopl^te Hetbunbeit, bte iiöt^ig tfit,

bie @od^en jufammen ju bringen, unb bann ftatd utib

gut 511 fagen. g^mcr finbet fic^ eine gemiffe Xor^tfc^c

©efiiUigteit gegen bie ©rofen, bie inadit, bog fte bo^

meifte einfc^löfernb unnia^gebHc^ iinö feig unöorgreif^ 5

lic^ fögen. 3^re Spradje ift nocö nid^t in bem 3"*
ftanb, ba6 bie Sprache ber guten ©efeUfc^afft bie üon

Suchern abgeben fönte, ^er gute. @(||nfftfte(Ier mu|
ba|er ftd^ eine ©ptad^e fc^affen, menn et fo aud«

bruden xoiti, bag et Su^länbetn gefallen foO. Wobertfon, 10

Xacitu§.

17. ^n 9lorbamei*ifa, m je.^t bie Teutuiien [t)pn
]

(£äfar§ Seiten neben benen üon gtan^ beS tx\ttn ^a^t-

^unbert mo^nen.

18. ^ie dionftitution bon Snglanb l^at i^te gefttgfett i&

bIo| aQein bet Oppofition ^u banden bie untet ben

(5^Uebern bc§ ^artcmcntS ^errfc^t, fo boib bie Seute eine§

njerben, \o fönnen fte rnndun iua§ fie motten. SBäre e§

niriit beffer am Ünbe bie OteieUe untieraiiberlirfi ^11 mnd]cn,

at§ fie ber ^eränberlic^feit beS menjc^lic^eu ^ei^eu^ bio^ 20

5u fteUen?

19. 9li(l^td ift nte^t 5U münfc^en, atö bog ^eutfc^^

lanb gute ®ef(^id)t]djietbet l^aben möge. @ie aKein

fönnen mQ(i)en, baf^ firf) bic 9luStSnber tnelftr um un§

betuuuucrn. (5c^ iiiiiffcn ober ja knie XLu\]cbail)cit§ iöe^ 25

ridjtinci fei)n, ober fie muffen un^ bic ^\1iül)e in bem
iKcrd nidjt fclicn laffen. Sic muffen eelbft ^ertänr^nnng

genug befij^e«, ba§ i)iejuUat Don eiuei' monatlangen Unter-

fuc^ung in einer S^ik ^in^umerfen, fo bog e§ öietteic^t

unter taufenben faum einet für fo fel^r loftbar l^lt, allein so

gefunben mirb e§ gemt|, menn fe^t nic^t, ))ieDeid^t bod^

nat^ taufcnb Labien. @§ mn\] überall fur^c ^ürffid)t

nnf O^Gfdjiiljtc ocx^ :Uuui]d)cu, (^)cift ber (^)e)eUe gcmiiniiicn

merben, nidji praU;afjt, unb quö eben bem i^runbc nic^t
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einmal in einer ^OJobemenbung unb nod) uiol rDeiügei in

einer Pointe, bte rmibe gorm ift bie bie am ron^rfcf)eins

tic^fteii gaii^ auf bie l>hiff)melt fommt, mnn bie 9[)ktcne

fonft gut ift, ic^ »oUe bQt)er foft anrat^en loenigften^

«in ben ^öetrad^tungen Don Seiten ber Sür^e 5U fel^leit,

mcntt bie ^ac^toeU metfer mirb, fo bringt fie, mie @terne

fagt, me^r atö bte $elffte bed fßndfi otjuc^in mit. @ie

fon Dcrmut^Iic^ gefd^winber lefen. ^Detn id) münfcfite

lüiffen, in mie fern ber ^eut)d)e je,^t feieren fäljiij iit.

10 )a(\^ meine ä)kinung mit einiger guvdjt. ^er eigentUd)e

^^srujeiiür, ober ©tubenfi|5er fofte icf) uielmeljr fagen, ift

ber d)la\m, ber unter allen am menigften fä^ig ift ein

grofer @ef^t(^ti^fc^reiber merbcn, dr fan bem anbern

totarbeiten^ er fon S)tffettationen fc^retben, bamit ber

15 anbete ein SBott fpred^n fan, unb fon infofem ein fe^r

nü^lid^er 30^ann merben. ^Hetn eS ift gemig baß am
©nbe biefe jd)iüeren ^eri(^tii]nnc^en aüe nac^ 4 bi§

500 3öC}ren ober nad^ Sa^rtaujeiiöcn ücriieftren mevbeu,

mo bie 9k^ioelt gemiß bc§ ^^anne§ ©uc^ kfen mirb, ber

so hxx^, bünbig unb mit mdnnlid^em i^rnft ber für gröft^:

mögliche Unterfuc^ung ^ürge mitb, fo mie ein ge(e^e§

@eft(i^t unb ftmple reinliche Stad^t für einen ntftnnli^en

S^otocftet, bie Segebenl^eiten et5ä^(t, unb ot)ne 5U prebigen

^nmercfungen einftreut, au§ bcncn man ^rebigten machen

25 fönte. fage beu Stubenfi^er ift nid)t ber 3}?ann, ber

^ier,^ii tnugt, ineil e» taum müglic^ ift o&ne Umgang mit

ber ih>e(t unb mit !Oenten, bie einem an ©ifabrung übers^

legen finb, üon atlerle^ Stonb, fid^ baS ©efüf)l ju er*

merben, ba§ un§ faft olfne nac^5ubenden bon ^^egeben«

ao fetten utt^eilen lel^tt, ober wenigftend am redeten Ott 5tt

fnd^n ober nac^ bet rechten Sftic^tung ju öerfotgen.

S3üd)er mürben biefen SWangel DöUig erfe^en, menn ade

93ud)ci 1)011 9Jicnfd)enfennerii gejcl)rieben mären, allein felbft

ber il?ann, ber d'rfQfjrung l)at, im gemeuieu hieben barnnd)

80 üerjät)rt, fie am Xifd) unb bei) Spaziergängen Öuijert,

wirb fie offt nid)t in fein Suc^ bringen, nic^t »»eil er

fie für arcana ^ölt, 0 behüte bet Gimmel, fonbetn meit

LHeratardeBlcim]« 186. 28
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er ertaubt fie fd^irfcn ftd^ nid^t für ein ©ud^. 5)cntt e§ ift

luu' all^ugemein ba'n niit^e Scute bet)m ^üd)erjt{)reiOcn iljreii

©eift in eine güiiu v^^^^^ö^'", bie t)on einer geiüiBen ^bee,

bie fic t)on (Btil I)aben, beftimmt roirb, eben fo rcie lie

(Sefic^ter annehmen, menn fie fic^ niaJjlen Inffen. Songci &

^uffent^alt in grofen ^onbeli^ftübten, nic^t mit bon einem

ober noi^ beffet in einiget Setbinbung mit i^m,

Sufmetcffamteit auf bie 9egebenl|eit unb Serbtnbung ber

gl eid} zeitigen, Sefung be§ 2^acitu§, iRobertjon unb einiger

tticnigen anbern, ^^Ijilofopbie, ?iaturle^re unb SOiatljenuiticf, lo

beftänbige ^ilufmercffamfett nitf bog moöon gerebet luivb,

ttjenn man in (^cfeüfc^ant ift, finb Umftänbe, bie über*

^aupt öiele» beiitrogeu bcn oernünfftigen 3Kann

büben unb ^auptföc^lic^ ben ®ef(^i(^tfc^reiber. (£r mirb

bie jübifd)e gein^eit ober man $ftfftgfeit [nennt] fo is

fe^r betmeiben lernen bie il^r entgegenfte^enbe fd^aaf^::

löpfige 5llbern^eit.

20. ben llnterfd)ieb jmifci^n bem englif(|en unb

beutfc^en Q)ele^rten ^aupifftc^Ud^ audmac^t, ift nid^t fo

n)o^I i^re frü^e 93efd)Qffti9un9 mit ben Wien, fonbern,

bog fie früb ange^oUcn n>erben, bog rüa% ftc lernen grunb«

lid) iriffen. Sie finb nic^t fo Icid)t befriebigt unb

bringen mef)r auf flore Sbeen. 5)urd) hci'^ entfe^lic^e

biirrt] einaiiber Tefen mirb nnfere Qugenb üerborbcn, unb

geiüi^ buvd) uid)t» in ber äöelt nie^r alö bur(^ unfere s&

^ic^ter bie fo fe^r r>on Smpftnbung überfliegen.

21. Sflft otte 2:(}iere geben im iiixdd ^erum, menn
man i^nen bor ben äop] jc^lägt.

22. SWcolfliÖ ge]d)niegeft ift n)o^( baS englifd^e

smart, eine gefd)niCL\cUe ^^erfcn a smart figuro. (I;ui

SlQlüttd)en, ba§ idnuar^e ^öppd)en auf bcr ^^evücfc.

Tombonv arbeiten, a scoouer ein 8d)üoncr. SBa§ iftm bä^mifc^ ausfegen, %ot^anc£er T. IL p. 161,
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bieneu
ibidem p. 211.

23. 93ei)m ^f)dnfoir ift bic «röge bte rft^rl unb
bo^cr Reifen otte 3eic^nungeti tiic^t^, cbenfo mit 8» Panla

5 tti Sonbon, einem ftrieg^fc^iff unb ben SBctten be§ a>kece§

24. ^iixx be £uc ift ber SReinung feined Sreunbe«
«Ottffcau, bog bie Unmiffcnben bie 9lii(flid)ften aKeuidjeu

finb. (gf fagt fogar e§ fei) biefe^ eine feiner Snuoiit=

10 ^bcen unb aiM fuljie bei) iijm baniuf ,^u. (5r neftt nic^t

fo roeit M fein gvcunb, fonbern geltest beu grofen ilkir«

juc^, beu un§ bie SJernunfft giebt, ein. Sbcn bicfer ©e«
lehrte pnbet ein fltofeö öcrgnfigen in (febt^tungen, er
Ia| bie toufenb unb eine »ad^t in Sm. 2öir f)nbcu fo

15 roenig Qu§gemact)tc ^nüjiljeit, fngt er, unb menn man
ctTOflS gerne liefet, ba§ ben Schein ber "©n^r^eit l)ot, fo

treibt e^:^ lieber fo ipeit otö [c^j befte^cn tan. gidtion ift

^i&xxn be Uucd SJergnfigen.

2'}. aud tlie expeiiinent succeedod beyond my
» exspectatiou ein jc^aup^ilofop^ifc^cr SluSbrud.

26. ©er-aeutfc^ ift fo fret) att ber (Snglänber, ed

tfl bIo§ ber SJiiöbraud) ber ©rofen, Dcv l)ier inib ba

llntertbanen ju Sclaöcn mo<^t. Sie joUeu tlagen mie

bie ääürtenberger.

25 27. attraAton oT9 (SffedTt betrad)ten ift üernünfftig,

allein qI» llrjod)c ifr nuln al? <|iKilitas occulta, eö ift

abuiiö. Die 5van()ü|iid}eii '|>l)ilü|opl)en joüen e^ je^t

t^un, mie ic^ ^öre. (Einern Sürper ift e$ o^nftceitig

einerlei ob ein anbrer uier Qoti ober äKtdionen bon

m 3)ttti^meffem unfred @Qftemd bon i^m entfernt ift. Sic^

)u bemtot hai fie fic^ nac^ bem befnnten ©cjc^ ein-

23*
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onbct näl^crn muffen ift fo abgefc^macft, bog man fic^

oUeS erlauben !an, menn man fic^ biefe^ erlaubt.

28. Hein, bell lol''' eeptember 1775. biefer

©tunbe (be$ ^benb§ ^tuifct)eii 9 unb 10) na^m ber be*

türmte be Suc Don mir ^bfc^ieb. %i€ ^at mid^ ein 5

SKann in fo fur^r Qdi fo fel^r eingenommen, itnb nie

ift mix bev Sbfd^ieb eind^ SRonned n&|er gegangen, ^c^

bin nie mctondiolifd^ öerliebt gemefen, aber ic^ l^abe biefcn

SWann jo geliebt, bag ic^ iejt nac^ feiner ^^breijse etma§

in mir Derf^üre, bo§, nac^ 53efrf)reitninqen 511 urt^eilen, iq

jener Siebe ö^nlic^ ift. 5)er el)rlid}e SJtann tarn in bcm
gröften Üf^egen Don )Bonbon ^ie^er um mi(^ fe^en unb

Don mir ^^bfd^ieb ju nehmen, ^er Gimmel geleite bie

treue tec^tfci^affene @eele. (£t mirb mein 9uge bem
$(Erm S^abant in ®enf empfehlen, ^d^ ^atte bie 8e« u
fonntfc^öfft mit biefem p^ilofopl^ifc^en ^enie unb red)t=

fd^afienen ©ele^rten für bie befte ^2lcqui{ition, bie ic^ in

(£ngianb gemalt l^abe.

29. löielleic^t wirb balb eine üeit fnmmen, ba mit

fe^en merben, bajs mit in mand^en @tücfen übet ben »
tuten finb, in benen mit und ie^t untet benfelben glauben.

3n bet 89ilbl^auet!unft unb 9Ka|feteQ ift biefei^ nut n(l|u

flar. SBincfetman mar ein (Snt^ufiaft, ein iO^ann ber für

bie %lim eingenonuueii loar, ber fid^ feelig prieg, alö et

fi(ft auf ctaffifd^em (^runb unb Soben befanb, ber feinen 2s

^efd^macf und) ben 5!??uftern bilbete, bie er rid^ten folte.

SSocon'§ Senu§ in ber Exhibition in Fall mall fönte ntle-

mal, glaube xö^, neben bet äKebiceif(^en fielen. & ge^ött

fd^on Diel baju, nad^ fo Diel gemachtem Sfttm, ol^ne ben

(Entfc^lug nad^ %om ^u geljeu fid^ bem Saticantf^en ao

5lpolI ju gügen ju merfen. ^lle reiben ^in in ber iib^

fid^t ilju anzubeten unb feiner feine ©ott^eit ju unterjuc^en.

30. ^a bie (Sefc^i^te ber ©^iiiefer, menn fie gegrünbet

mäte, aUetbingd eine gtofe S^ttüttung in bet unftigen
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imäjm toütht, unb mit fie bod^ tttd^t fo grabe tt^eg üer«

iDcrfen fönncn, ba bie K^incfer -in Staatgoeiiualtunn n^*

löiB unS alle übertreffen (bicfcS rü^rt Don bem giojen

^Infe^en ber (^Itein lici mie §®rr be Ihic glaubt:), fo

6 märe iDoljl ber 'iDiül^t tütxti) fidf) gnouer um fie 5u

bctummern, foltcn fie tt)0^t in itirer ^efcf)id^te S^ad^ric^ten

bon ä^onbed unb @onnenfinfternif{en aufge^eid^net !^ben?

3)tefed biente auf etnmot i^te übrigen Sel^auptungen fel^r

nxil^rfc^einlic^ 5U ntad^n. (fßautD gu lefen)

10 31. äikim eine ©ecte fid) in einem toben ©Örper

öerftecfen fönte, bag fie bie bem 3^tftanb feine? (S^e^irn§

correfponbireube 3bee l^abeu fönte, fo mogte ic^ ,miffen,

toa^ ba§ für eine mSre. Ober anberä, ift roo^)i jemalä

bod Okf^itn etnej^ äRcnfc^n ald et lebte in bem ^^ftanb

16 gekDefen, in bem ed nac^ feinem Xob ifit? tebe l^tet

blofe don ber Sage ber feften %{)dk, bie ber 3i^ee cor«

rejpüut>ii'en.

32. !Sic^ red)t anfdiaueiib üorjufteüen ,yt fernen, bn§

uiemanb üüUfommeu glüctUc^ ift, ift ))ieüeid)t ber näc^fte

20 ^eg uoCifommen glürflic^ 5U merben. (S§ [ift] frei)Iic^

niemonb gan^ gtücDicl^, allein e^ finb {el^r grofe ©tufen

in unferm Seiben nnb ba& ift bad Uebel.

33. i^uic fiau^Diijdje ^amc fragt ben ^@rrn Don

J^onteueÜe mais Monsieur n'avös [vous
;

pas euvie de vou8

26 marier? Oai, dit il, queique fois le matiu.
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Anmerkungen

Die Besttchmiog £ trSgt ein QnertbQeh in starker, mit
Schweinsleder ttberiogener Pappe und Lederrttcken, das sii-

gleich von vorn und von hinten mit doppelter, von vorn
arabischer und von hinten römischer Pagiuiening beschrieben
ist, bis beide Gruppen von Einträgen in der Mitte znsammen-
stiessen. eine Gewohnheit, die Lichtenberg in späteren
Büchern regelmässig betoli^t hat. Die hintere Hälfte enthält

auf 123 Seiten (die Seitenzahlen lauten i—XLlll, dann ver-

sehentlich LIV—GXXXl, endlieh 54 und 53 der entgegen-
kommenden Zilhlnng) die Aphorismen. Vorher gehen zwei
uopaginierte Seiten, auf denen sich eine Tabelle «der eng-
lischen Masse und Gewichte befindet, die auf der inneren
Seite des hintere« Deckels beginnt; sie weist folgende
Unterabteiluui^en auf: .. Wiiichefiter <>r hear ynenfturp^^ „Cloth
nn'a8i(re*\ „Long measur&\ ,,Aret' dupolH %^Dry
measure'^ „Fitr coaW\ ^,0/ wim measures''. Die vordere
Hftlfte enthält auf 5i Seiten (die Seitenzahlen gehen nur
bis 53, wobei die Zahl 19 ans Versehen doppelt gesetzt
ist; die Seite 54, eigentlich 55, gehOrt, wie oben erwähnt,
noch mit sn den Aphorismen) «Eeiseanmerkungen von G. G.
L., angefangen den 1:». April 1775 in London" ; diese schliessen

sich an ein kleines, in Leder gebundenes Tai^^ebiich in Quer-
oktavformat an, welches Notizen vom September 1774 bis

April 17?.') enthält (vtfl. darüber Nachlass S. XVIII\ Aus
diesem Buche und den Keibeauuierkuiigeu äiamiüt alled, was
in den Schnften 3, 275 als »Braehstftcke ans dem Tagebnehe
von der Beise nach Emrland'* gedruckt ist (sn Schriften 3,

271 vgl. Nachlass S. XVII); was sich die englische Bühne
angehend darin findet, habe ich jetzt im Shakespearejahrbuch
42, ln8 zusammengestellt; alles aphorismenartige vereinigt

der Anhang dieses Heftes. Der Buchstabe £ findet sich

'j Zum Verstäudniä der Zitate vgl. meine Bemerkungeu
im ersten Hett S. 169 Anm.
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Anmerkungen.

zweimal, Tnitten auf dem äusseren Vorderdecke! und unten
auf dem Titelblatt der Reiseanroerkun^en. Anf der inneren

Seite des vordereu Deckels bat Lichtenberg folgende Bücher-

titel, meist NoTitStttB des Jalifw 1775, eingetragen, von
denen der erste und dritte wohl als erledigt gestrichen sind:

1) ^riettle^d Dpiid üDn Mügeln 'j

2) 9aum6d (Sd&utette (l;pcrlmental (S^mit^
3) Seottl^atb ^eifterS Sorlefungen über bie ©c^mäimerei}.')

4) ^erber^ $reigfd)vifft Don bem ^erfaa be9 (&t]^mtM
bc^ 92attüiten, bie i^n befcffen *)

5) i)^ ^rice'g constitutional Liberty^)

6) (i3rct)'<5 memoria terhrnrfi.^)

7) bai britte ©tücf uom uiiDstrel.'^

Ferner steht auf der Vorderbeite des Titelblatts der Keise-

anmerkungen, anf dessen Rfickseite ein Blatt mit englischen

Phrasen anfgekleht ist, folgendes:

3u Icfcn.

fHobinftsf 6d)rifften. gcber nennt i^n {tüt^tig,'^)

*) ,Geschichte und gegenwärtiger Zuätaud der Optik'*,

Leipzig 1776.

Gehlert Übersetsung, die hier gemeint ist» ersehien

Leipsig 1775.

Sie erschienen Bern 177i)—77.
*) „Ursachen des gesunkenen Geschmacks bei den ver-

schiedenen Völkern, da er geblühef", Berlin 1775 (Sämtliche
Werke ö, r)9[)).

Gemeint sind wohl Prices London J77b erschienene

„Ohservafions on the nnture o/ ciril lii^rtt/, prindples of go-

vernmetU and the justice and policy of the war with America".

^ Sie ersehien merst London 1730; auch 1775 «kam
eine neue Auflage heraus.

^) Gemeint ist Beatties London 1771—74 anonym er-

schienenes Gedicht „Tlie tninstrel or the progress cif genius'**

^) Maskelyne, „ Tabulae motuum solia et lunae novae et

€orrect<ie*\ London 1/70.

*) über Rnbinet vgl. zu 0 '2^^7 Feders sehr scharfes

Urteil über den . kühnen, aber seichten Raisonoeur, <!er

paradoxe Meinungen andrer zusammenrafft und sie auf die

unüberlegteste Ait übertreibt^ findet sich in seiner unten
zu 483 näher nachgewiesenen Abhandlung im Deutschen
Mnsenm 1. 112.

„JPtMies 9ur la rdigion^, Paris 1670.
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$ttme*d oon bem gegenwärtigen ^uftanb t>on &xo%
SSriionnien.^)

Instrtustion detaUUe pour porier Us lnmetieB de taute»

ks differentee especes au plue kaut degre de per-

/ection*) par Nicolas ßStes, Feterebaurg 1774.

€iuai [aus £mia^'dj Letter to the (^ueen of Oiaheite.

2.

.

(Sterne'^ Letters.*)

a lettef' to Dt PHestley by Mi Seton.^)

Für die Chronologie des Aphorismenbnches bis zu Nr* 435»
mit der Lichtenbergs eigene Dateneinieidinnng beginnt,

kommen folgende Stellen in Betraeht:
71: firwäbnuDg einer SitzuDg des Rats der AldermSnner

vom 5. Juli 1775 (vgl. die Anmerkung);
72: 2.i. Juli 1775:

93: wohl aus dem ieUten Drittel des August 1775;
119: September 1775;
259: Erwähnuiig der Oper „Tä6 dtienna", Aufführung'

derselben am 2ö. November 1775 (vgl. die An-
merkung) ;

285 : Abschied Ton England, Abreise Ton dort im Deaember
1775 (vgl. die Anmerkung).

Tin zweiten Heft habe ich znsaramenfyestellt, waa
wir von der allmählichen Eut wicklnng und Veräuderung des
nie zur Vollendung gediehenen Planes zum Parakletor, jener

^) Hier wird die Kopenhagen 1767 ohne Nennuug des

Überaetaera erschienene Übertragung von Humes Werk ge-
meint sein, deren vollständiger Titel lautet: nAbriss von
dem gegenwärtigen uatürlicben und politischen Zustand von
Grossbritanuien; ein Handbuch für Reisende nebst einer
Nachricht von der Handlung, den StaataverhAltnissen und
dem Interesse dieses Reiches".

Hier folgt im Originaltitel noch: ,,dont dhs sotU
8%t8ceptibU-^, tiree de la thiorie dioptrviiie de monsitur Euler",

Diesen Brief kann ich uicht genauer nacli weisen.

Den büdseeinsulaner ümai aus UHetea, den Cooks Begleiter

Fourneaux bei seiner aweiten Reise mit nach Europa bnchte,
hatte Lichtenberg in London kennen gelernt; vgl. noch P727.
747, Schriften 3, 279. 280. 4, 1Ö9. 6, 292 und Briefe 1, 226.

Sternes „Lettere to kis most itUimate friend»* er*

schienen Londou 1775.

^) Diese Flugschrift kann ich nicht genauer nachweisen«

I
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grossen Satire wiiaen, die Lichtenberg um die Mitte der
siebziger Jahre gegen die zeitgenössische deutsche Literatur,

besonders ^reereii die Gpc'es der Sturm- und Drangperiode
richten wollte In England und noch die näcbsten Mouate
nach der Rückkehr nach Göttineren hat ihn die Idee dieses

Werkes anhaltend beschäftiert mul es kann kein Zweifel sein,

dasä der KiÖsstt- Teil dei zu^aiDuieuhängendeu Abschnitte

nnsres Aphonemenbuchs B mehr oder weniger ver&ndert
in jenes Buch eingescbmolsen werden sollte, das dem Ver-
fasner, wie er noch am 2. September 1776 an Nicolai schreibt
(Briefe 1 ,

2t>2), im wesentlichen fertig erschien, obwohl rar
Verbindung der zahllosen Moaaiksteine und -steinchen noch
so gut wie nichts ij;e??chebeD war. Mehr und mehr trat
jedoch s':^it dem Frühjahr und Sommer I77fi, wie wir im
Apborismenbuch F genau verfolgeti köimen. ein ganz be-

sonderes zeitgenössisches Interesse und die darauf bezfißfliche

reiche Literatur als Stichbiatt beiues Witzes in den Mittel-

punkt von Lichtenberg satirischen Neigungen und liess die
Geniediebtnng und -jonmaliatik in Chatten treten: die
Physiognomik und ihr Prophet und Apostel lATater.
Noch ein paarmal taucht dann der alte Gedanke flttchtig

auf, einmal, im März oder April 1777, wiederum in etwas
veränderter, jetzt mehr moralisch-pädagogisch al^ satirisch-

kritisch t^ebal teuer Tendenz (vgl. F i'->\)): Freund Boies
Deiit^e^riiuderem Museum, in dem auch die Briefe über Garrick
und die Ijni ioLer Theater erschienen, sollte jetzt der Auf-
satz zugewie^eu werden; aber auch diesmal unterblieb die

AnsfQhmng des fruchtbaren Gedankens. Die letzte sichere
Brwfthnung des Planes ausserhalb der Aphonimenbtlcher
gibt ein Brief anHollmiberg Yom 12. Oktober 1777, In dem
es beisst (Briefe 1, 283): „Die satirische Schrift liegt noch
wie damals und wartet auf einen Fassatwiud.** Vgl. jetit
auch Aus Lichtenbergs Korrespondenz S. 35.

Ein ?^tück aus dem Nachlasp. das sicherlich zu einer der
verschiedeneu Phasen des Parakletor in Beziehung steht,

ein Foliobogen, der jünger ist als das Aphorismenbuch E,
also friihstens iu den April 177ö fällt, sei hier noch mit-

geteilt:

Unmaßgeblicher SSorfcftlap, mie bem immer mel^r eintetfeenben

fluten (^efdjmocf in J^eittfdifnnb mit 9iad)bvucf ju fleucrn fct)

nou i^onxab ^^otoriu [gestrichen ber X^cDlogic uub belles

leftrr-s (SanbibftienJ.

9(id)te wnicx bcv ciinie i\i neu — [gestrichen Undt) mein
^or] ^sa feib|t Igestrichen nid)t einmal] btefe ^emevcfung ift

{(^on übet: ein paac taujetib 5^ai)x dt., aUeimenigften gebe
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\^ meinen ^^orfrfjtag bafiit au«, [gestrichen l^abe mir]

mögte [gestriciien nod)] i!eute geben, bie üon ber 6d)öblict)fcit

beg guten ®efd)macf^ nod) ntd)t über5eugt ftnb, benn ^ent^utage

ift fafl nichts fo giffttg luaö nidjt einige i!eute für ^eilfam, nirtit^

fo bittet iimö nid)t eine [gestriciien üeiborbene] tüt füß
[gestricbeii unb nid)t§ fo förperlic^ toa^] unb fein 8a|^ fo

fperrfat, ungereimt, ^olpertc^t, ^ovt ittib intDerbaitlict, ber niÄt
:^ier ooer bort trgenb [gestrioben bittc^] einem SRonne mie Suttet
jinuntergiengc — 92un fommen ^^emeifc toon ber @<6äblid)fctt

Oon ^^iIofop|ie unb (Mefc^macf. $ier tonnen bittere ^a^rf)etten

gcfogt tüerben, ob cö übert)Qupt füBe 3Bal)rt»eiten gebe? SUSbnnn
fonimeu btc Littel bariüiber [gestriclien biel. §ier feime id) tein

fid)ere§ in bei ^DJatur, [gestrichen menigi k'nu^ ba^ frätftiger luüvcft

unb moburc^ man feinen (inb^iuccf fid)crer eneidii al^ ba^ gülbne

Säppifdje. S\ai\n man einet 9^atiün t)ier,^u [gestrichen eine]

fiuft machen, fo [gestrichen benrffj muß bei ßute (^efcQmod enb*

lidi fort tinb menn er je^en ^öpfe ^ätte [ans be< 3;enfelft wfire].

^tm mirb erftfid) ba0 läi»t>if(^e in Abatrackto betrautet, bann
ouf mel^rere ©oc^en angemanbt. $oefie ^auptfäctltd), ^iftorie^

3Rnt{)cmati(f, empirifd)e (^3cometrie, ^t)itofop^ie IjauptfÖdjtic^,

unfere Otomane, beutfd)e Gt)arafftere, 3ournaIe, ba§ Diel Öcfen

o^ne ^u oetbaucn, JRegeln. (gestrichen Ueber^aiipt ba§ mcifte]

fc^öne fünfte, Diai)lcit'i), ilupfctftidje pp. afle^ fo tuie eö je^jt ift.

Söie groß ift eö nidjt burd) 2^inge glänzen moUen ju

benen man üon 9^atnr nid)t aufgelegt ift. Ä^er rechnet einem

^ßäbcften feine fc^ünc fyavbe für ein ijetbienft an?
SBir foQen beiü)d)e dtjaradtere liefern.^) %m fogt i^r

bod? [gestriehen ^a] ben S^rifftfteflem? 3a Qel^t t)in nnb
fogt e<S ben Seuten, bie bie ^inber ^eugen.

^errfd)enber dthande. fte^t [ans lä^t] bem ^enf^en
eben fo menig ;^u (^efic^t fid) loie fein] ©ngel aU wie ein

Slffe ^u fteüen, bafe mir un§ bcs? evfiern nid)t fo fetir fdiämen

al^ be# leiteten, bo^ ift ber üer^iuicfte ^Jlbel ber un^ im Mopf fterft.

^d) fe^te meinen ^op\ gegen eine ^ar^e, ber gute (^e»

fc^macf muß fort.

3)er 3n^alt ber ^ottebe.
(Sine intfd)uibigung fo(d)er €^(brifften, unb [ans auc^] eine

Sertl^eibigung bt» Si|e9, mortn j^. ftäftner nnb ^tü^nt mit
eignen aber ftarcfen 3^9^" getobt roerben, unb ben ernfttiofften

Seräc^tern foldier jlletnigfeiten fo begegnet »irb, bo6 fle fi4

fd)&nten i^re 'iDieinungen ferner ju fagen.

.\]ommt mit mir, ^^rcunbe, [gestrichen in] bie ihr nod) [ge-

strichen mifu] iuat)re ^öeiöt)eit fcnnt, in beren (^eift [gestrichen

nur bet Stteitj nac^ ooEenbetem Streit bet @ebanden (Elemente

Vgl. E 153. 251.
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2iäii unb $$Uofo)»]^ie, dne IBelt mpox gefHegen ift folgt mit,

uetiagt btefe Stabt^ too bie ^^ernunfft gan^ fret) ober bod^ (in

cliicr langen ^ette f\ex\\m qetjt t'Po ntatt me^r beitcft at§ fdneibt.

.^ommt mit mir, Dcrinfu biefe^ unrettbare ^solcf [aus V*anM,

greunbe ber roo^ren Sin^Hhctt, ucrlofet basi iianb in lueid^em

bürrc§ 9f?öfonnement, [gestrichen f)i)pod)onbriict)er] ber j^aubernbe

ätoeifel, (gestrichen bie] IiDiu rfn nbiiff^c (li^cmtffen^afftigteit, bie

©chatten [aus Öeifter] ber Qbqeictiiebeneii Ui>eiBi)eit un§ [aus fit^]

übtcaü erfc^recfen, too t>om ^ut^ftabir @tall bes S)orfi$ btö }ttm

^0t« unb ipiauber €aoI bet 9lcabemtc^) ....
Einige boS^affte ^?ÖuIer ^aben gefagt, ic^ n^olte mit meiner

^ert^eibiguttg htm feeligen @^e|ner bem ic^ gor nicbt gieic^fäme

nad)af)men, unb fie meinen bomit feine ^Ib^anblung de [gestrichen

amwrum] antiqua asinorum honestate. pp. (fiomment: Qott:
T, II. p.

SDiotto i)or bie ^ert^eibtqung. Tforrovaiv unufjal <Poißav

ovoafnyiat ßaflima(§ug. Delectant jpinguia Fhoebum a«i-

tikidUi.'^)

fBad k)ovsüg(t(^ 6e^ bem ^ovf^Iog anjuBnngeti ifi.

SBor nflen Xincieii eine f^eber bic gut J(^reibt.

(Sinigc ber gejaiumelteii ileimüuiier.

3)er point d^honneur htt) ben iKannSperfonen. [B 135.]

[gestricbenj 3)ad Sanb, m man ben ©l^atedpeare e^ec nennen
lemt atö ben $ontind fflatu«, (Snglanb nemü^. [B 345.]

^uncfeld (^efcf)ic^te^) wo mdgUtS, wentgftenS einiget baDon.

giebt 100 mituge gegen einen berlBerftanb ^ot pp. [C 98.j

üieüeic^t bad ^ob ^iab unb ^emm unb @ttt^ IHab. Jo-
caser: p. [B ;)r>n,l

^ie 3^ebe be-g Spiu^jenmeifter^ eben bajelbft. [B 349.]

3.^01! bem Jiit^u'n ber SRegeln fönte bic au^ einer iJeuer

£ri>miiit) jy. 122 Dienen. fH :)28.]

ibid. p. 119 $>ätte bie Waiui pp. [B 318.]

$a gut fd)reibett fo fc^mer unb [c^tec^t fc^reiben fo lei^t

(auB mt&xii] tft. [B 316.]

©0 tootttepc^ fic^ bie gefunbe 58ernunfft übcrafl anftettt,

fo (incfd unb ungeberbig fteat ft4 hingegen bie ungefunbe. [B 298 j

Vgl. D 56.

*) Gesners Abhandlong ^SoerateB amctus paederaata*^

fCommentarii societatis regiae scimtiarum gottingenaii 2, 1)

ist S. 32 ein „CaraUarium de anHqwi asinanm honestate*

angefügt.

Vgl. E 487.

*) Vgl. au B 98.
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^in Cicisbeo ber ^VL\i\i^ ber i^r jutDctIen aufmarlete el(c

jte bie ©inbp norf) iimgeleßt !)attc. iWa. |). 90. [B 221 ]

^n<g fangen bec Säien Qud bec Xa^e auf baii ^iic^ec

)4)ieiben. fB J.!).]

^JJiatt)emütiiciie 3Jiet§obc ift bie Hiel^obe ber !D?atui auf
SRat^ematict anoeioenbet. ^ein SHeiifc^ fagt bie Maurer bei)m

IC^mbou }it mbel litten sunt Tempel nac^ ber Ovbmtng
bev fSanbetftett geotBeitet. [6 185.]

Stiua* Don ber ®efcl)ic^te ber ^atbore^.

moxaiWdjc Ihiirersale flccft [o gut in unfern tägs

Ii (1)111 ^fennig^ Gegebenheiten ai& in bem Si&bm [hiS] 92abi«

<BdSiati. ') [ß IHD
]

^enn er {eine €d)niu)ftabQcfd S)o|e nicät oergeffen ^at.

[C 124.]

3d) biOige [gestrieheii ben] SifcoWS tBotfc^lag gar nic^t toenn

et rät^, nion foQ bie SSesnunfft an a0en toteren fneblen,*) ha%
nidit.

S)ie 3nftrucftion bcd Sunrfel für feinen @o^n p. 79. [B 191.]
^'ic Nonsense Verses auf ben englifc^en ^d^uien. [B 174.J
3)cr üt'r^et)rnt!)ete 4fü6ige 9)eenfc^. [ß 16U.J
(Sine (Incüd)i)mifcf)e ?Kine. [B 157.]

^rebigt ubn 3ilb€ifc^Iag« 9Q3orle. p. 63. [ß J48.]

3tt bem: unb er na^m eine ^4^rife fo gut a{§ in beni Qu'ü
mourut ober Soyons amüt Cinna. [B 124]

geh Ijülit bie 8d)lQngen £tnie j^um mattet ffit ein S6it4

»eit bienlicft[er] al§ ben dirrfer. [B 127.]

t)teneid)t mag 8. 5C, lu [tcM. [ß 133.]

Don ber ircttfpürigten ^4>t)iiofDpt)ie. [B 136.]

3)er ©tol0 gucfl piu 2oct) A t)crau«. |B 119.]

ift fo gemiH ciU la— x) ra+x) = a«- x^. [B 116.]

'JJiand)e i^ki)m bic üiuic auö, ivo eine pmulüerte ^inläng«

lieh geiuefen märe. [B 82.]

9ltt9 bem K&pag A/uaX&ems*) fdnnen toiele ^inge genügt
loerben, unb in ben flcinm JfitwJ"-

9liefanbrtner müffen eingemifcl)t werben.*)

3c^ n)ünfcl)te mir nicftt einmal bnfj id^ fo nnumfcfträncft

in ^entfc^Ianb t)errf(i)en tönte ai^ auf meinem <^d)xeibtt(d),

toüxbt nur 2)intenfäBer umftogen.

^) Vgl. Schriften 2, 203 und B 200.
•) Vgl. %n D 388.
^ Vgl Liscow» Sammlnng aatiriaeber und ernsthafter

äehriften S. Oh l

*) Vgl. Heft 1, 170.

'^j Vgl. unten au F 1157,
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(5mpcboclc«, S)o(ftor gouft unb 9?ofler 93aco finb i^ret

Äefdfticflidjfctt tuenen für C)e;:cntiteifler gcljaltcn wotben. [B 68.]

öon ben 'I^rüfen eine^ ^renet^ p. 26. [ß 8t.]

9J?an füll biutiriH- libaracftere liefern, lutr [inb balb (Jn(^-

idnber balb Srangojfn [aus 3)eutjct)e] : mir traben feinen aUge-

meinen i^hic^ unb feinen aUflemetnen Walsen iE 153. 207.1

2) ie 8d)rint|teÜer foHen beuifc^e Ul^uiarftae [liejeuiL jagt

€tf( bcn Seilten bie Sänhet jeugeit unb eraie^en bai fte uiti»

M4e ßefent. [D 604.]

Anfang toon QTcM^itcbt anfttl^tm, tote buüa ünigeniUti,

[B 59.]

toom 9?u|en eiltet unfi)minctrtfdjen ßörperS p. 22. [B 54.]

5)er Stil fpielt in^ :^Df)enfteimf(^e. (^atnol^ ftätte man
Ü^m gleidj bcn (^hiabeuftoB geben foflen:) [B 53, D 3Ö0.]

SCic ^-8etiad)tun9 p. 14. [ß 2j.1

^er S^übd ruintrt fic^ burc^ bad gleifc^, bem luiber ben
<Sti\i, unb ber ©elet)vle [B 21.]

3)Qj^ ift ein rec^ted Sammcr^^uc^ für ben guten ^ann
geiücfen.

Hon Wlnittm^lttn am ^erftanb. Sir tätigen biefe @teSe
aUen ©diroangetn %u ttbecf^lttgen. (Doctor HiWa remedy,}
(B J9. 374.]

Simpel ((^rciBei! Simplicttüt. ^pam i4 j« ftotrf

lag nac^ — [B Lu.j

öom ®e((^macf in Älu^fet|li(^en. [B 165.]

€tne ^iftorie tno bie S^ladj/ten, bex tarnen lucgen, aui^
'

gelaffen finb. [B lü.]

(Sovtondye bei groge

93ie mannen £ag ^ab tc^, oie manche frönen Stimben
(Srfinbungeii geme^^t unb ^abe ni^td erfunben. [B 6.]

©ine llrt Don ^aoalier ^erfperfttü. [B 7.]

31I<8 menn man etwa« mit ber lincfen t^ue. [B 1.]

Senn einem ber IBerftanb fttUe fte^t, {te^t bedaegen bie

gcber Quct) )ttü?

Um id)lcdjt frf)reiben, \ci^t ba<^ lojc aber ciemafcl)ene

Viani i*i)coü, baif ein (^elc^rter nur grab ben yiüp\ ,^iuifcf)cn

bie ^eine nebmen unb Heb (einer eignen ^d^iueie überlajjeu.

{ß9J
eeine gelehrte 9{ot^burft auf Rapier Herri^tenO-
93enn bie 2tüU nic^t metyr in bie lirc^e rooHen, fo [mub]

man il^nen ben Klingelbeutel in bie Säuger bringen.

@r Uli Diel gute 16ü(^er, aber er bel^telt nur ba^ienige

baraud ....

*) Diese Wendun^zf ist Liscow, 8ammlung S. 511 ent-

nommen; vgl. auch Grimm, Deutsches Wörterbuch 7, 927.
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{c^kic^t fid) eine ^u^enb nod^ hex anbeut lueg.

QBiT lai^en ftber bie Eieo$ticha mib C^^ronoBUeka, Ü6<t
bie geMtiittetten %apii>hmme, ahtt ftttb bie ^erfonett anbexft?

Vtzfß ®ovte Ol« SSegriffe befonmien.

2. Derselbe Gegensats kehrt aneh 34. 233 und F 58
wieder.

4. Über den Botaniker uud Arzt Hans Sloane, Fräsi-

deuten der Londoner roi/al sodety nach Newtons Tode, vgl.

DieHonary of wkiMmnX Hography .^2, 379. Seine reichtn
Sammlnngen (auch Schriften 6, 163 erwähnt), besonders
wichtig für die Geschichte der Medizin in England von
der Mitte des 17. bis znr Mitte des 18 Jahrhunderts,
wurden nach seinem Tode ITn - vom englischen StRate an-

gekauft und bilden den Gnindstof'k d*»8 Britischen Museums.
Vjrl noch 7. — „In his (symb lis) litera Y, humanae
vitae symbolum, hkorni ratione latam et attgustam vitii et

fnrtwtia viam ddineana eise vOetur, quae inde lUera pythor
goriea diel tokf" sagt Bmeker, Hütoria criHca ^^lüomiphiae

1, 1100.

5. Uber die Oxforder Rihliothek und ihren Regererator
Bodley vgr]. Wendeborn, Der Zustand des Staats, der
Religion, der Gelehrsamkeit und der Kunst in Gross-
britannien 4, 270.

7. Ober Sloanes Hannskripte vgl. oben zu 4« — Ober
den auch Schriften G, 4f)4 erwähnten Arst Thomas Browne
vgl. Dictionary of national hiogrnphy 7, Wie dort (S. 71)
ausgeführt wird, waren dialogue betwetn two timns in the

womb concernhig the world they y-cre fo rowe info'^ und
dialogue btUvem an inhabitant o/ the eartk and of the moon**

entweder nur Plane oder sind doch nicht erhalten. — Das
Motiv eines Gespiächs zweier Zwillinge im Mutterleibe hat

laehtenberg später selbst ausgeführt (F 1008).

8. Verfasser des London 1775 anonym erschienenen
Dramas ,,Cloacina'' ist nach Halkett und Laing, A dicHo-
nary of the anonymen s nnrl pseudofiyffiov.'< literaturc of Grent
Britain I,4IH Henry Man. i^as Pseudonym Trope fehlt in

dem eben zitierten Werk: eine Notiz in den Reise-
aumerkuu/i^eu identifiziert Trope mit Burke und legt ihm
die Janinsbriefe bei.

12. Der Gedanke kehrt auch 125 wieder.
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13. Dieser scherzbaftö Gedanke wird 141 weiter aus-

getübn, trat aber erst viel ep&ter (F 935) wirklich ins Leben;
Tgl. auch noch F 1191.

15. Die Stelle findet sich in der Njkomachiseben Ethik
10, 7, 3: yd^ t6 olxetüv i^yov ityanq fiaXXov 17 dyajifjd'eitf

.T«^ Tovff TtotJfftas avfißaivei**,

17. Lichtenbergs höbe Scbätzui]^ des Tacitus erhellt

anch ans 18. 38. H9. 160. 177. J9t). '2'20. 3^7.421; vgl.

femer D 127. — Über Edward Hyde Earl of Clarendon, den
Grosskansler der Stiurtkdnige, dessen Hauptwerk ,,7nfe
historical narrative 0/ the reSdfum and civU wars in Efig*

land** Oxford 1702—4 erschien, vgl. Dicthnary of natumal
bwgr€^y 28, 370.

18. Die Stelle, die auch 3^ zitiert wird, findet sich in

Tadtus' Historien 1, 28; das erste Wort heisst dort f^isque^K

19. 4,15 Dach bie gestrichen (ntttge

M^nages auch 26. 163 erwfthnte ^BequlHe des dietion'

tuttrss ä messieurs de Vaeadimie frangaise'^ findet sich in

den nach seinem Tode erschienenen Menagiatm oh bona mots,
reyironfrfs agrr 'b!r9, pens^ef! judicieuses et f^hf^errations

curieusrs de momieur Menage 2, 407 (mir stellt nur eine

Amsterdam 1713—16 erscbienene Ausgrabe zur Verfügung,
während Lichtenberg nach einer andern zitiert). Vgl. noch

2U—25. 27. 26. 163. Ein andres Werk 3I6Dage8 wird Schriften

6, 272 erwKhnt.

20. Eine „Dissertation sur le livre intitule Le moyem
de parvenir'* steht in den Menagiatia 4, 119; die Rpinerkung
über rar findet sieh dort 8. 426, die ergötzliche Anekdote
von fcjalraasius und der Königin Ohristiiie S. 423. Beroaldea

Buch, das Lichtenberg dann auch selbst las (vgl. F 145),

erschien ohne Ort und Jahr Auiaug des J7. Jahrhunderts.

21. Vgl. Menaguma 2, 290. — Ober Lichtenbergs Ver^
hältnis zn fioie vgl. zu B 174; seiner Vorliebe Gedicht«
III rezitieren gedenkt er anch £ 394. 396.

22. Das zitierte Quatrain steht in den Menagiana 4, 336.

23. 5,to auj äuä übei %i nach [iünben gestricheu Dl^iie

ba| 82 nach @ie gestrlcben foQen
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Vgl. Menagiana 1, 403. Die zitierten Worte waren der
Wablspmch Eaiaer Friedrichs IlL

24. Vgl. Scaligerana ou bona mots, rencontres agreables

et remarques judicieuses et savantes de Joseph 6caiiger S. 52;
Menagiana 1, 337.

25. AqoIi dieser Atudmck ist den Metuigiana ent-
nommen» wo 1, 141 vom „8cepire poetiqtte de 90n tempa*
ond seinen wechselnden Intiabern die Hede ist.

26. Der Uranus wurde erst am J^). März 17^1 durch
Herschei entdeckt; vgl. Aut'angagründe der Naturlehre^ §591.

27. 6,« fie aus bie

„0» disait ä^me femme dont la eoiffwre Haii extra^
crdiiMxrement haute^ qu^elle amU trouvi & necrei de mdtre
ßa tHe au mUUu de 9on eorpt^^ Menagiana 3, 283.

28. 6.S nach btc j^estrichen ?(c[nbemic]

Dan Zitat findet sich Vers 325 des oben zu 19 genauer
nachgewiesenen Gedichts.

29. Ptsoals r%E89ai sur Ub eomquet^* erscbira Paris lß40.
Die Notisen über sein Leben sind der biographtseben Skiize
entiiomnien, die seine Schwester, Frau Parier, der Anserabe
der ^^Provinciales ' beigegeben hat. liiehtenberg erw&hnt ihn
als leiohtglftabig schon 0 191.

80. 6,;ji nach leidit gestrichen bi^

Gedruckt Sciirifteii 1, 58.

81. 7^ nach non gestrieben allen n be^m ans in

14 nach fo gestrichen un ss \\t] i^n <s beb bad un«
begreifliche ans bad nnbegicifltd)e ift «5 nach (Bä^e ge«
strichen in nieiT^em t4 nach obec gestrichen Dietteid)t-

aUein aus fonbeiu

Gedraokt Schriften 1, 59.

32. 8^ med aus bad nach 0arbe gestrieben erinnert

mü ans bo« a betommt nnb bae ans befommen ^at. mit bcm
8 bebolte ans (etne 19 nach Xraum gestrichen i^n ^az

le nach ^ec^ftnic! gestrichen m man flatt s? bie dwia
•^noratffin ans

Oed nickt Schriften 1, 60. — Dasselbe arithmetische

Beispiel begegnet schon B
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9H. Gedniekt Scbriftea 1, 6t.
^

84. 8,f7 nach nttb gestrichen ^e[ute]

Zva Gegennts der letslen Worte vgl. oben so 2.

85. Vgl. sehoii G 250 vnd die Anmerkmig dort.

36. Über die hier genannten Opfer Ton l^barn habe
ich nichte näheres ermitteln können.

(iedrockt Schriften 2, 119.

BS. 9,14 '£>ort ans 8uhftantibitm « nach SxßhamiM
gestrichen l^fjre M

Gedruckt Schriften 16. — Den Ursprung des eDgllschen
Zitats habe ich nicht zu ermitteln versucht. Von ein-
gehender Lektüre der damals in grosser Menge erscheinenden
politischen Fingschriften Aber den amerikanischen Krieg und
Englands VerhUtniss m den abfhltenden Xolonieen. sengen
Anszilge in Lichtenbergs Beiseanmerkungen. — Die Jnnins-
briefe werden als nachzuahmende Stilmuster auch F lü5.

152. 180. Tr»8 gelobt: vgl. schon zu B 369 und zu D 660.— „7/ y a plus de quararitc ans que je dis de. la prose sans
que fen süsse rien" hehnt es in midieres Le bourgeois ge^ifü-

homme 2, 6. — Die Stelle aus Tacitus ist oben zu uacb-
. gewiesen*

38. 10^ nach fo0 Verweisungsseichen nnd vid. p. V,
wo das folgende swisehen 42 nnd 43 steht n fßmcu ans
^Qlben erft

Oedrnckt Schriften 2, 17,

40. 10^5 aweites bie ans feine

41. 10,18 am Anfang ad p. IV [=SRT
Jber den am 16. November 1724 hingerichteten John

Sheppard vgl. Dictionary ot jftional biography t>U. Dort
wild auch (S. 61) eine Anzahl der ihm gewidmeten

' Biographieen anfgesfthlt, das London 1725 erschienene nnd
in Drurylane anfgeftthrte Drama Thnnnonds erwähnt nnd
Thomhills GemUde knrs charakterisiert. — Uber Thornhill»

d«i ersten Portrtttmaler seiner Zeit^ TgL ebenda 56, 295.

42. Gedruckt Schriften 2» 121.

UtentardMkml« 186. 24

Digitized by Google



870 Anmerkungen B U-67)

44. lJ,i »ie aus [o lo nach 9?u^en gestrichen fiabcn

Triinalchio wird auch 264 und schon D 357 in ähnlichem
Sinne genannt; v^l auch die An in erkling dort — Die Be-
Bchreibuüg voü Müuchhauäeuä Überrock, auf die LicUteuber^
hier anspielt, muss er ans mttndlicher Brifthlnnff kennen c:e-

lemt haben, da Baapee Sammlnng erst sehn Jahre spiter
im Drnck erschien. In dieser ist sie nicht enthalten, denn
die Geschichte von dem durch Hundebiss toll gewordenen
Rock (Wunderbare Reisen^ ^ M kann schwerlich gemeint
sein. — ,Lnrfl P th " sicher der auch F SI genannte
Lord Alexander Polwa» th, der in üöttingen studiert hatte;

vgl. noch Briefe 1, 7. 9.

46. 11,16 nach nnb gestrichen toaiS fie to nach ißnäi*^

j^u^otten gestrichen Wxhxt »o am Schlnss vid, p. XXVI
[-1491

Gedruckt Schriften 1,XVI. — Uber „Klitterbnch" (ll,i6>

vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch 5, 1212.

47. Der Gedanke kehrt auch t u und P %2. 1117 wieder
und iät iu den Schriiteu 4, ÖÜ verweilet.

&3. 12,is am Schlnss VU. p. VII oben H57]
Teilweise gedruckt Schriften 2, 222. — Zur Weiter-

entwicklung dieser satirischen Idee vgl. noch 57. 242.
und schon D IH? Tn Celle befand sich ein damals be-
rühmtes Irrenhaus; vgl. noch ln3. 4y'>, Schriften 2, 24;J und
Briefe 218. — Helmonts „Opera umnia*' enthalten keine
Abhaudiung dieses Titels. Lichtenberg erwähnt ihn auch
Schriften 11, 55.

54. Gedruckt Schriften 2, 17.

55. ßaco lelirte an der Oxforder Universität. Seine Ei>-

wAbnungen bei Lichtenberg sind au B öh venseichnet.

56. Die noch von Leibniz im Prinzip gebillis'te Knust
deä Lulluä bestaud in einer mechanischen i^iethode, durch
systematische Kombination allgemeinster Grundbegriffe alle

wissenschaftlichen Probleme an lösen; auch 71 wird sie er-,

wähnt. Lnllus wird noch Schriften Ö, 16 genannt.

Kach 5tt ist gestrichen: ttanfcenbenteS S^ergnügen.

67. 12,28 nach SSahnimni.qcn p. VI [= 5.i] l.i,a manctje

aus fte 6 grif aus nal^m i« toud^ict aus accoudjirt to nach
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werben gestricheu immer ai nach luitjer gestrichen ttnb

ta nach flcbract)! gestricheD 3" «4 bfncnl btc faft ans fo

%7 aus - ag ISfi'e au8 luo SöiUic^rifftett ^inöfiuoifen merben Vounm
Gedruckt Schriften 2, 222 — Über den Timoriis vgl. -

zu C 252. — In Plouquets Initia hibiiotiiecae medico'

pracUcde et ehirurgicae 2, ISO wird nnter äem betraffendtta

Artikel kein deutsc^hes Werk eines H. über Steinoperationen
antgreftthrt. Einen fthnliehen Titel hat nur Middletons „l&wrt
essay on lithotomy^' (London 1724), der vielleicht gemeint
sein könnte, zumal Lichtenberg die Stelle in Rnirland

schrieben hat. Aiazottis ^Liiotomia delle do7me per/ezionnata'^
(l^aenza 1764) Bcheiut mir noch ferner zu liegen.

59. 14,s fonieii auti tuüi ben 5 nach Don gestrichen ben
eedmekt Sekriften 2, 158.

60. Der Gedanke ist Schriften 6,297 nnd Briefe 1,42 ver-
wertet.

61. 14,8 tuenn ans ba 10 biefem aus jenem
Die Wendnng von der Üescbicbte begegnet schon

D 605. 647.

62. 14,11 am Anfang 3rLbl); vgl Heft 1, 194 Aum. IJ

63. Den Ursprung dieser anch Schriften 5, 277 zitieiitiu

Verse habe ich nicht ermitteln kOnnen.

64. Oedmekt Schriften 2, 55.

65. 14.2A nach Hilter gestrichen i4 «? Homiliarium
ans (^remplar öon ben $)DniiIfon nanh $)trfcn gestrichen

unb wax 1^,2 nach mau gestrichen e^ui[aIiSj nach feine

gestrichen ^rebipten

Gedruckt Schriften 2, 56. — Die Anekdote findet sich

bei Robertson, TJie hiftory of the reign of the emperor
Charles V. ji, 21 1>. Nachklänge der Lektflre dieses Werkes
darf man wohl anch ^7. 95 erkennen. Lichtenberg nennt
ihn noch 151 nnd schon D 37. 566.

66. 15.9 er ans etned ^e^Ie

Gedruckt Schritten l")^ — Vgl. auch den Artikel
„Das Enelsfest" im Göttiugischen Taschenkaleudt r tnr 1779

(Schriften 326). — üucange handelt vom /tHtH»i fismorum

in seinem Olosaarium mediae et infimae latiniiatis 3, 461.
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372 Anmerktuigeii. [£ 67-e9

67 15,11 wn Anfang .V^eriuin [icfje unten p. XIX seq.

[= 115—119] ben aus ,^um nach bünne gestrieben

UT!b 8' bog ^öort aus bic 3» uer^ült ] pd) oert)Qlt

16,3 uacli iliaucr gestricbeu mit nach bolancireu ge-

ilarichen f[eitie] 9 Semfil^ungett am (^t[f(^Iiemtngen]

9 ben Raufen ans bie itotte it Hi ans Qii[d] •§ naeh
Oel gestriehen f(^nt[ierte] 17,te nach geiDd^itli^ gestrichen

1104 <e (Snglifc^ec Saiscr ans (foigiänoer «9 ^ft^Ue an«
bereit

Teilweise (nur 17, ?<5 i?edrnckt Schriften 1, 89. —
Über den Publizisten Wilkes vgl. zu ß 9: er war 1774 zum
Lord-Mayor von J^oudon gewählt worden (vgl. auch 71). —
Thomas Simpson und AtnSiam de Hoivre haben znerst, jener
in seinem Buche n^Tle doetrine of omiiitlMt omA rewmont^
(London 1742), dieser in den ^AnnuitieB of lives"^ (ebenda
i724),Sterblichkeitstabellen snatatiatischen undVersicherungs-
zwecl<en verÖfFentlicht. — Erfinder der Fijj^ur des John Bull

war., walirscheinlich Arhuthnot; vgl. auch unten zu KA
— Über Audley vgl. die.. Notizen im Dictionary of natmnal
biography 57, 77. — Uber Prynne vgl. ebenda 4t;, 4.S2;

seine gegen die dramatische Kuu8t gerichtete Satire „Uistrio-

maBÜXf tke playera msour^e w aetara tragedjf eraehien
London 1633. — Das lateinische Zitat stammt ans Horai,
Ars poetica 173. — Der Ausdruck f,maccaroni'^ kehrt auch
107 und Schriften 3, 23G. 259 wieder; vgl. über diese Art
Gecken Sidney, England and the English in the eiyhteenth

re)if}(ry 1. 17. — Weuu mit Lewis der im Dictionary of
naiiun.nl h(<)<jriiphy 33, 174 besprochene Rektor in Waterstock
bei Uiiord gemeint ist, so war er erst 74 Jahre alt. —
Über Sir Francis Clerke, der auch 72 und F 40 erwfthnt

wird, vgl. au fi 210.

68. 17,8« morin aus mo
Gedruckt Schriften 1, 265 — Mnrkys oder Murkybttsse

heis«^en in der Musik fortgesetzte Oktavenbrerhnno^en als

Begleituii^^ daou auch Tonstticke, in denen solche zur Ver-
wendung kuinmen, in erster Linie ein bäuerlicher süddeutscher
Tanz; vgl. die Belege bei Grimm, Deutsches Wörterbuch b,

2716. Liobtenherg gebraucht das Wort noch Schriften 9,

189 und Briefe 1, 50. 2, 142.

69 r^. yiiiifu' ohne Klammern über (S(el.

Gedruckt Nachlas^^ S 253. — Burkes als Philosophen
gedenkt Lichtenberg .Schritten 10. 46. — Auf Lichtenbergs
Schwanken im Urteil Über Goethe bis 1774 oder Aulaup^ 1775
trotz aller Neigung iiack dtr negativen ^eite hm habe ich
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B 69-71] Anmerkungen.

SU D 646 hinffewiesen und es psychologisch sa erUiren
enneht. Die dort snsammengesteUten wohlwollenden Urteile

weichen dann immer mehr einer schärferen Ablehnung, die

sieb stellenweise bis zu schneidendem Hohn fortreiasen lässt.

Dass der Götz sich neben Shakespeare sehen lassen könne,

stellt er jetzt in Abrede und findet in ihm doch nnr eine

schwächliche Nachahmung des unvergleichlichen Vorbilds

(vgl. noch 226. 437, F 1 und die Anmerkung dort). Die
Srbittemng gegen den Dichter, die 242 m Worte kommt,
konnte kaom noch überboten werden: man vergegenwärtige
deh Leasings sechlich gleich scharfe and doch so viel leiden-

schaftslosere und massvollere Vernrteihing; des Werther zum
Vergleich. Goethes Roman lehnt Lichtenberg, seit er ihn

im April 1775 in England zuerst gelesen hatte (vgl. Briefe

1, 227), bald mehr bald wenisrer energisch ab, worüber
unten zu 32 < ausfüliriicber gehandelt ist. Wagners Pro-

metiienslarce» die er wie viele Zeitgenossen Goethe, an-
schreibt, rflekt ihm dann (390) den Dichter in die llble Be-
lenchtnngf die dnrch eine angeblich goethisehe, offenbar stark

übertriebene oder missrerstandene Äusserung ans Eoppes
Munde (495) scheinbar authentisch verstärkt wurde: Goethe
heir^^t ihm nun (F 8) schlechtweg ein Narr. Er lässt ihm
nur die Alternative eines moralischen oder intellektuellen

Defekts (F 350). Da uns von 1779— leider die Aphorusmen-
bücher fehlen, so entgeht uns die genauere Kenntnis der

Wandlung von Lichtenbergs Urteil zu der wohlwollenden
Hochsehfttsnng, die wir später bei ihm finden nnd die eine

frenndliche Ann&hening beider Männer ermöglichte (vgl.

noch meine Darlegnngen im Nachlass S. 251 und Goethejahr-
buch 18, 32). Zn dem Vergleich Tom Taosendfdss Tgl.

oben SU 47.

70. 18,11 ^ciBeii auä [a^en

Zu dieser Etymologie Tgl. anch 256 nnd Schriften 4,

235. Ober die älteren Bedentangen Ton «Lenne* nnd
„iannig** Tgl. Grimm, Dentsches WOrterbnch 6, 344. 348.

71. 18,1$ in aus 31 önnl^e .^iinft aus gonfee^ ®e*
fceimnit) si nach Xxopi (vid, supra p. 2h 29) [die

Stelle iat unten zitiert] 19,»..H)crben niiifle aus iiuiie

Gedruckt Schriften 2, 56. — Über die Kunst des Lullus

vel. oben zu 5b. — In den Beiseanmerkuugen berichtet

Lichtenberg von einer Sitsnng des Rats der Aldermänner
Ton London am 5. Jnli 1775: »^le Aldermann Harley . . .

.

daranf bestund, man möchte» ehe man etwas beschlösse

(Aldermann Harley ist einer der Temttnftigen), die Parla-
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374 Anmerkongen. [b 71-81

mentsakten lesen .... so stund ein andrer auf nnd widersetzte
sich diesem Vorschlag und sagte: Was haben wir mit Parla-

mentsakten zu tun, die ganz gegen die Konätitutiou laufen?

Bine wtthrliaft tebOppensOdtiaeb« fie&trkung! Bin andrer,

Mr. Stavely .... gestand, daw die Billigkeit oder Unbillig-

keit der Taxation wa entscheiden hier zu weitläuftig wäre;
er glaubte also, es wäre besRer« eine Entdchiiesenng in

einer Sache zu fassen, ohne sie zu untersuchen, als sich

mit verdrüsslichen ünterenciiangen und Grübeleien absu-
geben. Sehr schön 1"^

72. Von den hier genannten Politikern ist Fox bekannt;
über William Douglas Earl of March, Vizeadmiral von Schott-

land, vgl. Dictianary of national hiography \ 5, 373 ; William
Gavendish Düke of Devoniliire fehlt dort (Tgl. aber die

Notia 9, 376). — F. 0. ist Fhbneis Clerke; ygl. über ilm
oben zu 67.

73. Vgl. die ähnlichen Bildungen ,,i\^onchri8ten'', .iVon*

metaphysiker** 0 199 nnd ,Aongenie'^t „Abnjungfer^ Scbüriften

3, IQ» Anm.

74. Diese Anekdote kehrt
.
.120 wieder. — Über Irby

vgl. Heft 1, 194 Anm. 1. — Über Bertie (ireatheed vgl.

Dictionary of national biography 23, ',V2. Kr gehörte zu den
während ihrer Qöttinger Studienzeit Lichtenbergs Aufsicht

1
unterstellten Engländern. Lichtenberg nennt ihn Briefe

I 3, 13 „einen mmner besten Freunde anf der glftcklieben

Insel*«; Tgl. nocb ebenda 1, TAH. % 72. 316.

I
78. 20,s.i ursprünglich: 9Bei nodj ein einziges ^aar ipofen

I
l^ot, foQ fle 5U (Eklb ma^en unb ficft btrfeft fdn^ angaffen.

/ 79. Gedruckt Schriften 3, 44. — Der ältere Plan sn
einem Kornau über Kunkel (vgl. darüber in B 9^) war spftter,

1 wie zu I) 177 erörtert ist, einem dramatischen Plane ge-
wichen; zu diesem gehört ferner 5iÖ.

80. 20,« ber ans einer ber (^H'c^cnjV]

Gedruckt Schriften..!, *^Üö. — Zum Originalsein vgl.

schon D 211. 01)4. — Über „belesen" (20,1«) vgl. Grimm,
Deutsches Wörterbuch 1, 1446.



S 82-931 AumerkuDgeii,

82« 20,18 ifl m mx i» nach machen ffestrieh«ii «tibi

83. ,^jBic niger est^ hunc fu, Romane, caveto^* Iloraz,

Stiren 1, 85 j dasselbe Zitat begegnet auch F 872.

85. Ober den Osnabrücker Beinhold nnd Lichtenbergs
Stellung zn ihm vgl. zn C 53. Hier ist sein anch Briefe
1, 100 ironisiertes, Göttiii2:en und Gotha 177 S erschienenes

Buch „Das Studium der Zeichenkunst und Malerei für An-
fänger" mit seiner uni^Iaublich naiven Einleitung der Ziel-

punkt des Wiues. Vgl. noch 26ö und F 213.

87. 21,e oaeh jtoifc^en gestricheii S^Q["&J ? n^^oli T
^ettriehen erfte vm

Zum ünpning dieses Yergleiehs Tgl. oben cn 65.

88. Die hier erwftbnte englisehe Satire habe ich nicht
ermittela können.

89 Der Ausdruck ^Böotien"^ begegnet noch 156. 226,
^böotisch« 156. 208. 242; vgl. anch zu D 413.

90. Wahrscheinlich ist auch die letzte Etymologie rein
scherzhaft gemeint; rar Sache Tgi. Qrimm, Deutsche
Orammauk ö, 422.

91. 21,17 pUae aus pkase

94. 21,24 nach 4 geätrichen o[a^e]

95. 21,t6 ba| ans looüon 22,« nach ift gestrichen ee

nach loie gestrichen her grofe 4 ttrt] ^it ift 10 nach
Idnner gestrichen uub

Zu der Erwähuung Karls V. \gl. oben zu 65.* — Der
Ausdruck „rote Keligion^ begegnet schon D 518. — Der
lateinische, die einzelnen logisf^heu ^chlufist'ormen aufzälilende

Hexameter wird aucii Ib » zitiert. — Die Zuaammeubteilung
Ton Affe nnd Engel begegnet auch 146. 161 nnd sehen D 432.

97. Zorn Gedanken vgl noch 103. 192 nnd schon in
D 440.

9S, Dieser >atz kehrt fast wörtlich Briefe 1, 229 wieder.

Der eibte vuu \ u88 herausgegebene Musenalinauach für das
Jahr «von den Verlasseru des bisherigen Göttingischeu
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876 AnBeikungen. [b t^tm

MosenalmaDachs' wurde in Laaenbarg gedruckt; vgl. darüber
Berbst, Johann Heinrich Voss 1, 169. Auf dieselbe Tataache
wifd Mieh iOB eiigeepielt.

99. Dasselbe Büd kehrt raeh laS. iöl. 168 und Sehriftaa

219 wieder.

100. Zniii Gedanken vgl. noch 169. 223. 224 und schon

D 321. — Am 2. September 1666 legte eine Feuersbrunst,

SU deren Gedächtnis daun in der Nähe der Ausbruchsstelle

eine Sftole, das sogemumte IConimieBt, enichlet wiird^
einen greisen Teil Londons in Asche; vgL dtrOber Yolknuuui»
Neuste Beisen durch England 2, 204. 242.

101. 22,t9 bie ans aOe

102. 23,9 foflcuannten — s 3)eut)d)eii aus bie ^cuifdjen

in bem jogcnannten lauuigten unb cmpfinbjamen eine (^abe be*

fiben, bie fid) mit nic^tft bergleicben läßt, ai§ ben geiftretc^en

weccfrn non einem getoi[ffen]

Ober „Schwaden" (.23, t) vgl. Grimm, Deutsches Wörter-
buch 9, 2168. — Zum Ausdrucli „ionisch*« igl sn B löO.

1011. 23,1« bei) aus mit «2 ^ä) —23 ablaufen aus $)ier

müfte einem bie Wcbult j;}Iau5e id) ablanfen, unb luenn man ein

^eiliger uon Diaiuioc luäre. aa ^aul)eu)ti3cfe aus ^ummtbpje
si nach (ennett gestrichen et nach Bearbeiten gestrichen

»0 ts nach aufbieten gestrichen und nnfere 91&qe( abfanen,

6 Vfeiffen rauften »5 nach d^affeebifcourfe gestnchen
non benen über bie ans tuomit aus t)on benen nocb
— ^InauSgc^tt aus ou«flef)pn mufte aus nn^gteng 24,» 20
aus ^unbert n nach jdiiuimmen gestrichen lernt 1«! vor
unb am Seitenkopf gestrichen ^^irfcuicf [vgl. 2;»] 14 2 aus
ein 15 nach es$ gestrichen 5n)n)[erlei)] 20 nach jo ge-
strichen müfie man 22 loiebec^aUen aus rufen poeti|(|en

^vimaner aus ftbnticben Jünger u nach (Sompofitionen

§estrichen fmb eine Ürt non $i(teni(t, tuobe^ bec Sevfaffer t)on

iacob ^öbmS «• Cben aus i^ieber t? (Sompofttionen

aus CMebic^ten «g in ber ^oe^ie aus im 8Q[lbenmaa&]

SU luobeQ aus ido^u ben \&d)aU ohne Klammern über bie

^oite si fteflt ans giebt

(Gedruckt Schriften 2, 57. — Der Satz vom Zusammen-
stoss vou Kopt und Buch findet sich wörtlich schou D 396;
vgl. auch die Anmerkung dort — Zn der Stelle Aber Horas
Tgl. noch 125. 254. ~ Liscow wird auch noch F 14..* und
oben 8. 364. 365 erwlUint; vgl. im flbrigen su B 9. — „QM*

Digitized by



B 103-108J AumerkuDgen, 877

quid agunt homines^ votum, timor atque voluptas'* saoft

Juveual, Satiren 1, 85. Der Sats mit diesem ^itat ist

Schriften 4, verwertet. — Die Bezeichouug ;,Laaen-

burger Sänger^ ist oben zn 98 erklärt. — Über Celle vgl.

oben cQ 53. — Zu der CbMftkterittik der kleinen (Städte

Ygl anch Sehriften 3, 212. — Die Wendung vom Diekter«
lesen begegnet schon D 537. — Oeorg PbUipp Rngendas,
Direktor der Augsburo^er Kunstakademie, war ein damals
bekanTiter Sclilachten- uud Pferiiemaler; vgl. über ihn Schmidt
in der Allgemeinen deutscheu Biographie 29, r)99. — Der
Ausdruck „Stimulantia^ begegnet auch F H)f> nud schon

D 28f). b27. — Der Auädiuck „i'iimaiiei ' kehrt uüch 22 y.

237. 254. 390, F 949 wieder; vgl. aneb an D 235. — Zu der
WetnluDg von den Naeenlöehem nnd Zeben Tgl. oben an 97.
» Über Lichtenbergs Stellung zu Jakob Böhme ist zu D 9
gebandelt; Tgl. nocb 108 169. 224 nnd F 214. 487. 592. 750.

104. 24 bürfi — 25,4 gestrichen

Der Ausdruck „deutsche Eskimos'^ kehrt wieder.

105. 25,5 ans (£tn q am Scblnse eine kleine

Federseichnnng eines toleben Satyrgesiebte

106. Über Fanat vgl. an B 68.

107. 25,10 nach Jicfbcn gestrichen ba^ tväro lua^ boc^

flodö «I benn — beboiiptet mit Annierkungszeichen
und den Worten £bcn iiüd) ben Sorten: ba# roäre bodj uoc^

eine t^rage getve(en am Ende nachgetragen ts uach Sterin

gestrieben bom ts Sbiotcn ans Vlunbecfdpfe 26,t nacb
damm€*$ gestrichen iinb s etmad] ettoad nie ift ans
finb 7 nacb nic^td gestrichen ato [?] nacb me^r ge*
strichen für s ba<§ aus inifcr

über die .Moods*' vgl, Sidiiey, lfmglayid nnä the English
i 47 : über die „ijiaccaronv' oben zu 67. — in den lateinischen

^\ orten ist wohl kein Zitat enthalten.

108. 26.ift nacb feine gestrieben »ett i« nacb über«

aeben gestrichen ^oben am ans um to Sofunge«
Sbcen ans Sbeen 91 in - Beelen aus murin fie \idj geiftifc^

Der Ausdruck „Weben des Genies" kehrt 193. 242
wieder, der Ausdruck „Brausen" 25f). 500. 502; zu jenem
vgl schon D 52^) nnd die Anmerkung dort - Zu Adepten"
vgl. ,.AdepteTi8])rache" Briefe 1, 23?. — l'ie bei*lei\ Preussen
sind wohl Kiopstock und Hamann, schwerlich Herder, der
Scbweiser natürlich Lavater. — Der Ausdruck „subtileres
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878 Anmerkimgeii. [b iob-ii^

Babel** begegnet auch 406 und tiiU sehon D 155 anf; vgl.
die Anmerkung dort. „Babel** findet eich 511, „metrisehea
Babel'* 16B.

109. Ans einer Rezension der Allgemeinen deatsehen
Bibliothek hatte hieb Tjiohtenberg D .26 1 die dort angegebenen
Gründe für die Superiürität der Alten exzerpiert: an ihre
Secbszahl schliesst sich sein usiebentes'^ au wie scUon äbu-
lieh D 6U6.

110. 26,29 nach regnete gestrichen e« GpiäL»-ü»""eJ

81 man ans ift a« nach gestrichen benn 3s ben
ane einigen 27,« naob ift geetaicben mit betamen

tiedrnakt Schriften 2, 59. — Zn der angefahrten Senteni
gl. G 96 nnd die Anmerkung dort.

111. Über die damalige Bedeutung yon „Blaustrumpf*^

(„Verleomder'*) vgl. (ifrrimni» Dentsohes Wörterbuch 2, 85.

j7,ii tl^un aua traten

Die Zusammenstellnng von Pndelhnnden und Elefanten
kehrt auch 17ö, F. 149. .^H?. RA 11 und Schriften 4, 42.

10, 2f>H. 11, 120 wieder; zum Uedaukeu Tgl. noch Schriften

10, 105.

113. 27,1:. ^5)cr türfifdicn Silase ans bem tücfiid)en @in=

iDui^iJ nach biiü^t geätnciieu ai^ «i bei)m .Stapj

nebmen ans mit iKireft befegen « 1776 ans 1775 «« naeh
bem gestrieben ge t? Teufel ans f&vSui

Über die Gelehrtensatiren, die aneh 188. J >3 erwähnt
werden, vgl. zu D 4;Jo. — Der Scherz von der Theorie der
schönen Künste begegnet auch löS; v'^H »chon D lOn nnd
die Anmerkung dort. — Die Schlusswenduug steht auch in

einer andern Fassung dieser Vorrede
j

vgl. zu D Ö47.

114. 28,i Seeleu Q^et)äu^t aus C^ciippe nach fallen
gestrichen um bic JHt[pprn) nach Ik'äiitcl i?est riehen

pnb bic iid)icu 7 uacii luiU gestricbeu Wm gei^t uidji^

an fünf aus nier

Znm Eingang vgl. D 627 nnd die Anmerkung an D 426.
— Der Schlussgedanke des ersten Sataes steht ähnlich in

der oben zu 113 zitierten andern Fassung der Vorrede. —
Der Ausdruck „winddtirr", der auch 171 ^vieilerkehrt, war
schon D t)b2 notiert; vgl. auch die Aumerkuug dort.
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E 116-127J AnmerkuDgeD. 379

115. Gedruckt Schriften 2, 159. — Der Satz ist wört-
lich iD dem Aaf»atz „Fortrückeu der Essenszeit in England**

im QOUinger Taschenkalender fOr 1779 (Lauchen S. 37)
erweitet; vgl ancli Sehriftett 9, 36. 72. 140. 10, 263 und

1, 213. 222.

116. '2S,M etftevel leitete

üedruckt Schriften 2, l'>9. — Zum Gedanken vgl. den
oben zu 115 sitierten Anfsatz.

117. 28,20 nach ^audgetöt^e gestrichen §u [teilen

Dieselbe Loodoner 2iei(ang wird D 631 sttiert. — Die
ente Anekdote ist Sebriften 6, 292 verwertet.

IIS. 28,2H bte] ba^ :m nach mo gestrichen bad

SS nach dem ersten in gestriehen b[(iä] 29,i vor im
geeurichen ai& bie aus baii

119. 2y,4 i^efangmiien aus BrideweWs b 2 foidjer

(Solonnen aus bie Don '2 folgen ^eföngntfjen ? eine aas bte

120. 29,11 jc^neibett ans ftec^eit u nacb Meatii ge-

etriehen offt

Zum Blutsebeu vgl. 74. — Hounslow, ein Ortchen weet-
lieb von London, wird aucb D 564 erwfthnt.

122. Diese £tjmoiogie ist unrichtig, wie mhd. zewäre
aeigt.

123. Zum ersten Satz vgl. auch F 483 und achon D 610
und die Anmerkung dort Von «schönen Neetem ans*

geflogener Mode** ist Schriften 4, 15 die Kode.

124. Gedmekt Scbriften 2, 79.

125. 29,27 am Anfang ad p. XV. oben = 108] :U),2

ani aus meine '^rcunbe '

$ uns aus fie 4 nacli it)nu

gestrichen ^c^ jaae ^d) nach euie etwas gestrichen

« gegen duer ans m itß

Zum Eingang vgl. oben zu 103, anr Schlnsswendnng 12.

127. 30,11 eine ^aUabe aus ein anbetet is bad un«
glücfürfie jnnpe ftienie aus bcn unfllücflic^en jungen Wann
14 nach mod^en gestrichen fo ,^uin iid) al^ wenn bet $[ab]tj

16 nach fi(^ gestrichen 511 nach dein dritten unb ge*

strichen fo (da der Strich nicht sicher, vielleicht besser im
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380 Amnerkiuigai. [B 187-136

Texte zu belassen) i? f

f(^rei6en aas fc^retbt er fc^Iec^t

fc^Iec^t aus qut is la^t t^n
t 19 noc^ lange ans ja noc|

Zu «gickeln*" vgl. rii D 235, mm Schlounaata D 163
und die Anmerknng dort

128. 30,21 nach etnfölttger gestrichen imb
Gedruckt Schriften 2, 159.

129. 30,M ätoet) Sölten aus einem Sorte

130. SO.gg biefen 3)?orgen ans l^eiite m nach ^abe
gestrichen mi4 so nach ^l^eologie gestrichen mh Wntn
SBiffeitf(^afftett 3l,t nach bog gestrichen bte fo[genamiten]

7 nach hie gestrichen aOenfaniS nod) im ^annöDerfi^en

11 Schweig ans t^id\df i ? nach IJenü^rt gestrichen ©ie
tragen i4 net)men aus ge^en ^^ foftbare ans anberc

90 ber ?J?enfrf) aus lüenianb in ber 3iJeIt etroaS nach
Epidermis gestrichen ber Dienf^ ar, gimbigft UerroiÖigleiJ

ans baS go nach Orten gestrichen noc^ bid «? nach
Oeife gestrichen fic^

Zu dem als Verfasser der Satire fingierten Kandidaten
Tgl. oben S. 361 und Nachlass S. 197. — .An einigen kleinen
BOfen von Deutschland erworbene Einsichten in die Staats-

wirtschaft" stellt die im Nachlass gedruckte Vorrede S. 73
für den Farakletor in Aussicht.

132. 31,33 nach fd)led)t gestrichen jiird er[te nach
i^n gestrichen nic^t

Der erste Satz findet sich ÜMt wörtlich schon D 40;
Tgl. auch F 621. — Zn der Stelle Tom Magneten Tgl.

C 310. D 52* und die Anmerkung nur ersten Stella

133. 32,3 3:reibfiauf?ern aus '-ölumentöpfen

Zu dem Bild vom Treibhause vgl. oben zu 90. — „Ich
sollte denken," sagt Lichtenberg Schrifteu 4, LH)"), .,solche

Oden .... müsste man herauswiirfeln können so wie Marpurg
die Menuette. Den Ausdruck nberauswOrfeln" brauoht er
auch F S96 und Schriften 4, 67. 5, 182.

131. 32,e nach bat gestrichen ni(4t[sij

Den Sinn des letsten Satzes vermag ich nicht zu deuten.

135. Der Gedanke kehrt auch 242 wieder.

186. 32,18 nach ^eraud gestrichen %>ai einzige Littel ba9

14 »eib x% bog fie



B 1S6-146] Anmerkaugeu,

Uber Hill, der auch 28R erwähnt wird, vgl. zu B 374.

— Des Arzneiverkauts der Londoner Bachhäudier gedenkt
Lichtenberg anch 236.

137. Die Stelle von den Harfen beruht atrf dem Klage-
lied der in Eabj'loii gefangeueu Juden (Paalm 137, 2):

»Unnre Halfen hingen wir an die Weiden, die drinnen
süid.» — Der Beiehepoelrenter war eine Ton Albreeht
Wittenberg in Hamburg redigierte 2Seiteehrift; vgl. Wemert
Lndwig FhiUpp Hahn S. 126.

138. Dass die Fixsterne nnr „an mhen scheinen*, wird
anch C 301 erwähnt.

IdO. 33,4 nach üDel gestrichen gfreunbe

141. 33,7 nach gestricheu an
Gedmckt NaehlaeB S. 255. ^ 2um Gedanken YgL oben

an 18.

14S. Oedmokt Naehlass B. UL

145. 33.ie nach f^Jkt gestrichen ober fie^t ts nach
faat gestricnen IleBeilaupt bie Siegel ans ber <5a9

34,8 fein (^efet^ ans ^etne l-li^'cp^efl e etroaS — 7 tnitfte aus

anfongen munen 511 pljUofopijtten, benn roer tUmi ßcfogt t)at/

ber niu^ behaupten 10 bui(^ aus auf nach burc^ ge-
strichen me^r

Die Wendung „ächöppeustädtisch, aber kräftig*" findet

eich schon D 612.

14(1. 34,17 nach hecrftcfte gestrichen Stelle ^[(&?]

19 nach mxi gestrichen hi ben bre^ elften n onpbiingen
ans angebrnrfit 29 nach 5Ift)inmctiie gestrichen erit)nltenj

81 nach meü gestrichen befün[tlid)] nach Cerebelhim ge-

strichen in ber ©egenb Hegt toerarhettet aus uerbaut

36 nach bie gestrichen D^rfeigen 35, ?! fcfion — gegangen
aus i^uiter ai^ ^ol^ e uack lueibaocu gestricheu unb
[ana obet bo^} . hie Sbeen auf eine eigne llrt mit eincnber ^n
toerbinbcn ts loärc ans ift 17 ^ci^obenflang ans SBörtera»

Hang to nach Stolff gestrichen »aft u nach foOen
gestrichen ber

Teilweise pfedruckt Schriften ?, — Zu der Zu-
samniensteliung von Affe und Engel vgl. oben zu 95. —
Der Ausdruck «transzendent'' findet sich noch F 72. 73.
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382 AnnarkimgeD. [g 148.161

148. Drei Groschen als Wertangabe begegnet aoeh 208;
Tgl. BdLon C. 207. ro4.

149. 3r),99 am Anfang ad p. VI [= 46] 36,i mit bcm
aus Qud etn)Q§ ans auS einetn

Ober den Timoros vg). zu C 252.

160. 36,5 ben ans bad n nach in gestrichen Uf|>jiig«

f(eit] nach 8d)ut)en gestrichen unb an[bern]

Die „Briefe von Mägden über Literatur'* (vgl. darüber
Heft 2, 2i^7 Anm.) sollten also hiernach in den Parakletor
hineingearbeitet werden i ygl. ferner 158. 249. 255. 320.
3ÖÖ. 371. 3:2.

161. 36.S4 um felbfi ans unb bann toiebec t5 nach
commodc gestriehen cd ift 37,4 nach fcbtofcn gestrichen

ba( 6 ein ScbtifftfleHer aus man s uech er gestrichen

f 1« einen Dortrefflicbnt 'Beg ans ein t)OTtreffli(bed Littel

14 ja — 15 ^abe aus unb tc^ babc mir le ouf unb abge»

[Hegen aus binnbgeftiegen i^n aus eS 90 2- »1 !)aben

aus 3 bi^ 4 Cfen üödiein fallen mifl 93 Unb — ibn

aus bie i^rage in 2;eut)c^lanb, luie fommt benn ber

Stebbaber %x fi)nnen aus nebuieu «5 aber — m Wenfcben
ans bo8 fönnen bie IRenfdien bort nic^t «9 in — so fBinter

ans unb fo im gongen IHv^fpiel bentm ju fprinqen [ans geben],

übet eine C^Jofie 34 jum - 3ptlUnibcn aus jut ^^e^

förberuug bcr ;^iebe§ Sntriguen unb bei Spi^buben ^s^luf^

muntcrnng fonft aus in bei 2bot f)öd)ft 4 ^o)ts

birecftorcn aus *!|iDflbeb[tentenJ 7 idjiiianqerc aus bott)-

fd)iiiaugere « nach reißen gestrichen bajj [ie fot^nr üatt

benen lu nach lommt gestrichen ^inqegen nach ba6
gestrichen roie man 1» in — 90 roären ans ber Xeufe(

felbft auf feinen f^Iügeln bStte 94 nach f^erner gestrichen

bie t6 bringen — Sleim aus jinb nach bie gestrichen

Seute te nach Snglanb gestrichen unb ts mo ans bie

88 nach nt*t gestrichen i\\ auf,^ulöfenbe ans entroirrenbe

30,7 ©cilenleitcr aus IJciter ?» n^enn )ie nid)t aus obne baß

fie 10 Stalltnedite aus ben ^^oüfdireibet bei burd) ba^

Senfler fc^ielt 12 nach fiel)t gestrichen lueldie Sti'U[un9]

18 in — Stellung ans fo i? nach luill gestrichen

nnb fli nach fponnen gestrichen unb bann mieber ob«

f|>attnen §4 nach jl^eibung firestrichen ba i? naeli

leben gestrichen gemein ift aus mirb so bev eine ans
man ss Äinbere^en ans einfältige hoffen nach finb

rtfi. p. LVI 207] und (bierübet Yid. ^^^urf) F v U.)
[«» F 95] te ift ans fiLnbJ 40,i aus ^ttein
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6 OMh ftdnigft geBtridieii ein ? nach fc^Iafett geBtricben

im erfteren tE)un fte red^t itnb im anbem nic^t itnre^t 8 uach
c^pmein{(]fic^ gestrichen fo nach 5>eiTifct)en getrieben
1)L)(ai)n^ild)n! ober » nach bafe gestrichen ]l)i\m bev i, nach
JRonian i^estrichen finen u nach dem ernten ift gestricheji uiib

tt^oüon (\cwi\\ jeber ^aunüüerfdie ;[^LUicr beffer i^u ceben lueiü ülg>

uii)eve berliner uub üeipiiflti ^t beni. Unb übei'^Q(uplJ 15 ein

Sltd) ans einen 9ioman m für — 9ionian ans aefiöxt [a

ffix bie (^eMidite. Ser (äii^net benn, hai bie ^eutlc^en O^e»

(egen^eit l^aben gut (^rfd^U^ten Mfciben? i? SDaTÜbet ana
81 nach n?enn gestrieben man m am Schlnaa

2)te ^rvtic^iunn f. nntc-n @. LVI. [= 207]
(Gedruckt Schritten 2, 215. 2?0. — Über „Kerker-

fieber** {H7,r) vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch 5, 568. —
Zn der Stelle von den Schornsteinen vgl. auch 302. — Neue
und treffende „Bemerkungen über das Postwesen in Dentsch-
land** stellt anch die im Naehlass gedruckte Vorrede S. 73
für den Parakletor in Anwicht; Tgl. noch 188. 207. 288«
301 und F 95. In diesem Zusammenhange sollte, wie aas 2(n
und «chon D GGO hervorgeht, der deutsche Postwagfen mit
dem Fass des Regulus verfi:lichen werden — Die Geschichte
TOQi Weber Malek. der sich, in einen Kasten eingeschlossen,

nach Belieben überallhin versetzen kann, füllt den III.— 117,

Tag in der persischen Häiclieuäauiiiiluug ,/iauäend und ein

Liclitenberg las sie wohl in der Paria 1710—12
erschienenen fraBxttsischen Obersetsnng ¥on Delacroiz „Lm
milk et unjourf^ contes persanes**. — „Elstemester stechen*'

und „Nüsse prügeln' (39,«) fehlt in Grimms und Heynea
Wörterbüchern. — Zu dem Bild vom Treibliause vgl. oben
£U 99. - I »er hier^ erwähnte König ist natüi lich Georiz: III.

von England. — Ober Lichtenbergs Lektüre von Kubertson

und Hume vgl. oben zu Gr) und zu C 101. — Über den
Historiker Gatterer vgl. Pütter, Versuch einer akademischeu
Oelehrtengeschichte von der Georg-Angustus-Universität zu
Gottingen 1, 177. 2, 156. Dass ihn Lichtenberg sehr ver-

ehrte, ergibt sich aus F 1204, Schriften 12, 200 und Briefe

1, 267. 312. — Zu Lichtenbergs Beurteilung SchUtsera Tgl.

SU D 418.

152. Zum Ausdruck „vogelfrei*S der auch F 977 und
Schriften 4, lOö. 265. 9, 220 begegnet» YgL noch „Vogel-
freiheit'* 208.

153. 40,M bie aus ber ftlage aus 9Edunf4 99 bcv

aua bem
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384 AnmMrlraiigeD. [e i6S-id6

Znm Thema Tgl. noch 208. 251, oben S. 362 und sehon
D 21t. G04. Es begegnet bereits in der Rede an! Rniikel
(Schriften 3, 36). — Die Notwendigkeit der Darstellnng
aeutscher Charaktere betont die Allgemeine deutsche
Bibliothek an verschiedeuen Stellen, mit am ausführlicbatea

in der Aezension von äcbmids Englischem Theater (23, 5ü6).

154. Diese Nnmmer gehört zn dem alten Plane einer
Verteidigung des Timonu gegen seine Besensenteu, ttber

den zu 0 252, zn D 89 nnd Heft 2, 264 gehandelt ist; ygl.

noch 185 und F 995. Wie die Worte „mein Herr" hier
und iin Fliegenwedel (Nachlass S. f>) beweisen, dachte
Lichtenberg jetzt daran, die Satire demselben „Tiirbürer**

in den Alund zu legen, der auch in der Vorrede des rimorua
(Schriften 8, H'A) .,im Namen seines Herren'- das VVoi t fünrt,

b)pezieU hat er hier, wie der Eingang beweist, die liezeuäion

im Wandsbecker Boten 1773 Nr. 99 (vgl. ttber sie auch za
D 89) im Ange, in der folgender Sats begegnet: nOiede
Blfttter haben so Tiel Salz, so viel Sarkasmns. so viel Laune,
dass man sich des herzlichsten Lachens bei vielen Stellen
nicht enthalten kann, sind voll glücklicher ironischer Aus-
fälle auf gewisse Lieblniasmoden und den literarischen Ton
der jetzigen Zeit, verraten einen Mann, »1er Geist und
Talent und vollendeten Stil genug in seiner Macht hat, um
etwas sehr Gutes liefern zn können, wenn er auf betisere

Abenteuer in der cavaUeria andante der Satire ansgeben
will. Aber hier bat er bei allen Fecbter^treicheu noch
keins bestanden als mit Windmühlen.** — Don (^ui-

xotes Abenteuer mit den Windmühlen findet sich in Cer»
vantea' Koman 1, 8. Lichtenberg erwähnt ihn auch ß 1 1"*,

C 10, Schritten 3, 107. 4, 213. 5, bü. 92. 2i9. 10, 194. 195
und Briefe 1, 164.

155. Der Ansdmck „kaffeesebwesterlich*' begegnet sehon
B 409.

156. 41,98 nach aQen gestrichen tnenn tc^ nur %s luiQ

— 26 beclariren ans bcclartrc «8 er ficOd ocifie^t aus er*

tiiercft cmmal 29 SBetcfc aus iöüier borüber frieden lofl

aus titeqt unb hätten »2 ba§ nie! au« jü baf? er öie

£iiuuiUL)|ucl)t fliegen \oli uiuu aus ^U)t 31 nach l)o»

netlec gestrichen mit 42..i nach jebei ge^tricheu ebeu
Qefin[nte] » ttttStönber ans dnglanbix wieder ? an^
fantmen ans att[fj s fi^en aus ftnb 10 nach fe^n
gestrichen Stcde bo^ bes fyn feine liUafc nur in bie gelegnen
Seitungen tt bie ans b^
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B 1M-160I Aamerkangen. 385

Die Bemerkung achliesst sich an die oben zu 109 er^

wähnte RezeDBion, speziell an den ersten der dort genannten
Gründe an, dass die Alten weniger nachgeahmt hätten; vgl.

sa diesem Thema noch und scheu D 606. 645. — Zu *

der stelle von der Schwindsucht vgl. auch F 525. — Uber
die Brüder Johann Heinrich und Johann Wilhelm Meil, beide

Kupfer- und Vignettennteoher in Berlin, vgl. von Donop in

der Allgemeinen deutschen Biographie 21, 216. ^ „Sich
abdenkeu" (42.i) fehlt in Grimms und Heynes Wörterbüchern.
— Zu den Ausdrücken „B^tien*' und „bdotisch^* vgl. oben
zu 89. — Der die Apnkopen und Elisionen des Geniestils

parodierende Satz kehrt iiiinlich auch 242 wieder; v^^:!. noch
311.— Das Zitat aus Voltaire habe ich nicht auf&aden können.

157. 42 96 baö eigentliche ans ein

Zam letzten Sats vgl. anch „Folianten Uber einen
Kirachenstiel*« C 357.

158. 42,3s nach £)benbrüber gestrichen $)O(4ebel0e6o^nte

43. T nach fagte gestrichen im« t oudmenbig ans aud bem
4 nach floate gestrichen bic

In den schon früher niedergeschriebenen zwei Literatur-

briefen üudet »ich hereiu von den hier augeführten
Wendungen die dritte und vierte (Schriften 3, 135. 134);
Liebtenterg erinnerte eich daran nicht» da er wohl das
Manuskript nicht mit in England hatte. — Zum dritten

Satz vgl. 320 nnd Schriften 4, 225. — Der erste hier

zitierte Vers von Klopstocks ,,Vaterlaud8lied" (Oden 1, 222
Jiuncker- Pawel )

bep^e^net schon D MO. — Die Ausfirücke

von Lichtenbergs bedienten Heinrich (sein Familienname
war, wie wir jetzt wissen, Brannhold: vgl. Aua Lichtenbergs
Korrespondenz S. finden sich schon (J 375, D 407; vgL
auch die Anmerkung zur ersten Stelle.

159. 43,% 10 ans 6

160. 48.11 nach QU?f^)red)en gestrichen unb 12 ein —
13 fiintrerrni aus einem (iolon normerfen n nach l^in^

lueifen gestrichen unb Cctaübanfcgen liefern, bie fo üicl luiej^cn al^

mandjc iüibliDt^ecfen. 5)er '^orfa^ i)t gut, onbere l^cute. uub '^e»

mercfungen [aus $erioben] machen, bie immer fc^önec tneiben je

meifer bei fRann mixh, ber fte liegt, unb Verloben bie ftd) in

^agifiei ^ifputatlonen i« mit einem aus bun^ ein nach
^artitfelflen gestrichen gu hieben fud)en aus 511 geiuinnen

17 zweites bie — is enlbält aus e9 is inu^enb aus t)ii"^cvt

10 gefunben aus erfannt meiben to nach gebt gestrichen

utw»tQTdeBkBftU ise. 25
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38G AniDWlLtt]|g6&. (B 160-164

mit iin§ 2»; nach benetiientgen gesuiciiea jetgt, bafe

fic^ )o ettvad id)on in ben eint^elnen 'SJöitern finbet ss meicft

aus fe[^t] SS erlaubten aus oll [gemeinen?] oach fonbem
gestrichen gan^

Zu dem Anadruck „Fiickhemerkungen^^ vgl. die andern
Znaammensetsungeu mit „Flick-" sa G 20.

161. 44;& nach \ü etwas geatricheu u ^HUiiie auä i)ie

polirten s« nack nocbbem geBtrichen jte i? ^abe aus
bemühe {t4 le naek er gestricken nie notbig (at ts in«

fontere ans M4e so 9?eii 3eelänber aus fBilben in 9(nierifa

SS Dor^utoerfen aas befc^ulbiqen 3)ad ans 9l5er ein foId[)eS

S5 iDÖre ja aus molte ic^ aus tönte ntnn ein ans fein nic^tö^

— ß^^afenber aus auf iO ^atjtc offecnrircn so nid)tö bacan aas
nicf)t rtec^riinbel aus ntd)tö n)e[rt^] 45,2 t)crföl)cf)en aus ^cr=
fäljd)uui) 8 jeneg aus baS 4 nach au^befjeru gestricheu

unb lenrfen, baiSjenige luaä ö J)at] entließt s er — ^at
ans .recbt ift n SBenn — is bestricken 14 nach
belSioegen gestrichen bie Steine n nack loffen gestricken

fo IS nack CSapital und nach Sa^r^eiten gestricken Der«

niedren 21 l^iann aus jfaufmnnn 23 ha\i ans ircnn

23 poUren aus abiuiidicn 24 nach fan g^estricheu Unb qe=

fer^t] 3d ^ii' aus Sic 27 nach t)aben gestrichen nnh
jcbc ;Xl)CDiie nach umhrlid] gestrichen erft ted)t -

. u1)

meine aus unb 30 uui aus ja 33 Xiei[inn aus ^^ilojopljie

si beS aus eines aus beS ss too er ift aus ^ntneilen

„Gerflck** (45,i3) fehlt in Grimms und Heynes WOrter-
bückem. — Die Wendung „Empfindungen zu Buch bringen**

begegnet auch 877, F3 und schon D 537 (vgl. die Anmerkung
dort), die vom Kapital schon Klo" - WitaXd'Eiai 15 und D ' 04.
— Cellarius, ein Philologe de.« ausgehenden 17. Jalirhunderts,

war der Verfasser vieler euzykiopädischer Lehrbücher. —
Vetter Engel und Vetter Affe werden schon D 432 einander
gegenübergestellt; vgl. auch oben zu 95.

162. Der «Sckall Uberty'' begegnet auck 271.

1Ö3. 46.11 litich tt)alcn gebincheu ^ic gaben linc 53itts

fc^vifft an bie ^oc^meife Vcobeinie ein, bie mie oQe $)ittfd)itffte»

non ^Korporationen einem gnobigen ^^efe^l fo fitnlid) fa$ is naek
eine gestrichen Si1lf4t[ifitJ 1» nack fa^e gestrichen alS
ein ($t) beni anbern is eigenttid^ — loor aus nbUig Hang
wie eine ^Bittfc^rifft

Über die Bittschrift der Wörterbftcker vgl. oben an 19.

104. 4G,3o irgenb einem aus {[einem] 31 nach iiSu

niercfungen gestricken bidtitt |at 4;,; 4poc^ad)tung aua
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B 164-168] Anmerkangeo. 387

S3ei[et)rung] 9 auf aus übet 15 nach \mx gestrichen

ou$[füt}ren?] 10 mnhm ] wirb so m Schlnss Vid, p,
LXXI. 214]

Die Tradition vou Siiaftesburys Übertritt zum Katho-
lizismus ist historisch nicht bep:rüudet. Der Philosoph wird
sonst nur vorübergehend eirnual (Schriften tl, 277) von
lachtenberg genannt — Wie tief Lichtenberg von dem
Gedanken, Born nnd den klassischen Boden au sehen, schon
in der Vorstellnng: hewegt wurde, erhellt ans brieflichen ^

Äussemngen der Zeit, in der er eine Romfahrt mit Ljnng-
berg ansammen plante; vgl. Briefe 2, 148. 167. — Winckel-
manns hymiiüsartige Beschreibung: des vatikanischen Apollo
findet sich in der Geschichte der Kunst des Altertums
S. 273 Lessing; vgl. auch Justi, Winckelmann und seine Zeit-

Sfenossen* 2, 47. Er wird auch 19(» und RA 29 erwähnt. — Zum
letzten Satz vgl. auch 244. — Für Lichtenbergs dialektiäciies

„gnau'' (47,1?) sind za A 22 nnd D 40 Belege gesammelt;
gl. noch ö4,6. 55,s4. 103,1«. 13ö,a. 150,8. 163,ii. lH0,i7. 182,8.

184,7. 208, 220,7. 254,ai. 275,jio. 28ö,i. 289,5. 290,«o.

312,1,. 316,5. 319,0. 322,91. 331,i9. 341,24. 343,i8. 357,: ^
über Henry Fox Lord Holland vgl. Dictionary of national
hiography 20, Seinen Landsitz Kingsgate bei Margate
in Kent und dessen Eunstschätze bespricht Volkmann,
Neuste Kelsen durch England 1, 324.

165. Der Gedanke kehrt ähnlich 208 wieder.

167. Über dies Zitat Tgl. zu D 400, über weitere
Nennungen des Helvetius zu C 140, wo einiges aus dem
Reo:i«iter nachzutragen ist Den Ausdruck „Hottentotte"

wendet Lichtenberg auch F 1101 und spesiell 266 auf ßeiu-
hold an.

168. 47,*4 nach Q^t gestrichen fo 48,9 nach Um
gestrichen beni[er(!t] 11 @o ans Ünb n netmunbern
aus bebouern n &Qf}er aus bnrnu§ 15 nach 3^n(ent

gestrichen eben fo cjar einheimt|ct) nid)t fet) 22 nach
l>futfd)Ianb§ gestrichen t iiin^j 21 er jingt aus rotr ^aben

25 Einlaufen aus ^intbneu aus fiinfanten er aus if)re 5^ers

ferliflci aus toxi baö Ödßeubiau au« bie g-eigenbliiUec

ä6 abi^fiuorjen ans meggeivorfen as S^anj^^iuein ans ^oc^«

Reimer so nach unb gestrichen fein frommeiS löabet

oon [ans über] ^eiligem ^Fcbei fingen unb fein nteliifd^ed

si nach $a(^ant gestrichen ben st nach dem ersten unb
gestrichen fein ^kx aus Xoxi 31 'i?icrt^el ans •pälffte

ans Xf^il t? nach 'SRr^iit^m gestrichen fügt beu I^au t)on

2b*
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9io[eufni)pf(l^en 49,i feine Zijau Xi)iäm aus feinen X^au
4 in — ®Iäfet aus öon [gestrichen (^läj Gonocj ©läfern

nach ^löfer gestrichen ftc^ im lufftleeren fStmm 5 ^at]

(at 7 nach Uebeld gestrichen unb
Teilweise gedniekt Nachlass 8. 258. — Die Verse sind

aus den Schlussverseii der im Nacblass S. abgedruckten
„Reise nach Gotha über Wieglebeii ' hervor t^egangeu, deren
Abfassungszeit nicht genauer bestimmbar ist. — Von den
Liedern der spanischen Eseltreiber berichtet ßaretti. Reisen
von London nach Genua 1, 370. 2, 166; vgl. über das Buch
m C 1. — Zu dem J^d Tom Treibluuiae ygl. oben sn 99,
KOL den deutschen Eskimos 104. — Den Ausdruck ,,BardeD**

gehnncht Lichtenberg andi 242. 451 nnd F 45. 488. 525. 852.

Der heilige Nebel kehrt ..aneh F 635 wieder. — Über
Babel vgl. oben zu 108. — Uber „Rosenknöpfchen" (48,8?)
vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch 8, J'JMl. — Die er-

wähnten drei Lehrdichtungen sind von Haller und Kästner.
Des Letzteren Gedicht über die Kometen zitiert Lichtenberg
sogar in den Anfangsgründen der Naturlehre® § t>4t) unter
der wissenschaftlichen Literatur. — Mauilius, der Säuger der
^ÄBtronomieon^t lebte lor Zeit des Angnstas.

168. 49,si nach SBerlegern etwas gestriehen
Gedruckt Schriften 2, 60. — Zu den Jahresiahlen mit

drei gleichen ZiiFem ygl. oben an iOO.

170. 50,s nach 34 gestrichen fc^reibe ondt ntd^t um fte

p toiberlegen

171. Gedruckt Schriften 1, 206. — Zu dem Ansdrack
„winddürr" vgl. oben au 114.

172. 50,00 nach fßott? gestrichen 33efiebt

Zum ersten Satz v<x] den Ausdruck „Fettmaske**
Chodowiecki und Lichtenberg 6. 21. — Der iöchiussdatz ist

Schrifteu 5, 28Ö verwertet.

173. 50.o„ uach unb gestrichen fpicc^en to nach
ein gestrichen (^ec!

Gedruckt Schriften 1, 318.

174. 50,33 ftött ans ^inbert inneve Stu^e aus dtcd^i^

fd^offen^eit 51,1 ehbigt ans enbli^

Gedruckt Schriften 2, 128.
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1 75. 51,8 2)ie— bien7iiüru//i aus Genius deceii nn,<{uinquennii

unb bimrüi r. nach Seculi gestricheo enbiid) ücrfct)liniit

Der Ausdruck „yenius quinqumnii'^ begegnet auch
Schriften 3, 239, „Quinquenniamskredit'' 4» 13; vgl. auch
4, 233.

176. 51.10 %ahtn ans toirb i« nach ^a^en gestrichen
^etTe ber .tunft ober Statur? tt nach ^xfflen ffeBtrichen

bie bie ^iti[bet]

177. t'ber den Altertumsforscher (iordon, der die Not-
wendigkeit des Antiquitätenstudiums für die Philoloirie in

seinen Werken betonte, vgl, Dictionary of national biography

22, 164. — Zur Schlusswendung vgl. auch 19G und F 852.

178. 51,fls nach fetbft gestrichen 9RU 84 attiSf))re(^eu

— ttrtlfteil ans fel|n old mit bec 6enten(
Znm letsten Sata Tgl. ohen an 1 12.

«

179. ^Maerens ßurrvs ac laudans^^ Tadtas, Annalen
14, 15.

180. Der Ausdruck Jüdische Finesse" kehrt auch Füll
wieder; vgl. auch

,
jüdische Feinheit" RA 19.

1S2. 52,4 nach als gestrichen ein

185. 52,6 bie ans otve

Der (bedanke kehrt auch 242 wieder.

184 r>?,8 batte ans oibdtcte eine 2)tntenf(^ende ans
ein ^la^gen

1S5. 52,1« nach tonte gestrichen über ci
j
tbu

Über den projektierten zweiten Teil des iimorus vgl.

oben zu 154.

186. 52,23 nach C^ammexbienec gestrichen obet nach
oitf gestrichen M t*. S^t — »eiben ans SBenn i^t iticbtM Ocniferd werbet, fo werbet t(r wenigftend beS ^üttel^

16 üonte^mc ans gvoje 20 ätnclj ©tücfc ans freuttbfcliafftlidi

27 nach eiic^ e:estrichen entiuebet nach ober gestrichen

i^et)t uadi ^Inifierbnm unb Tropicin aus äBenbe (iirrtelu

nach l'ropicis gestrichen fonft fetib ibr wo nic^t öerlo^reu

Zum ertsteu Satz vgl. schon D 627.
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187. Zam Gedauken, der auch 277 wiederkehrt, vgl,

achon D 323 und die Anmerkiug dort.

18S. 53,1 nach l)abc gestrichen eine 33etl unb ^^^cfiditcr-^

fenittniö in matK^ett ©lücfen gcäuffeit, bie a nach faft ge-
strichen if)e\i i meinen aus meiner JHeife nach tjin^

unter sfestrichen unb « nach id) g-estrichen ni(t)t einmal

7 nach ^abe etwas gestrichen uaeii eiiau^leii gestrichen

^(fa^rung is fie aus ic^ ^umeiten i» nach e$ gestrichen

0U^ ti nach überfe^en gestrichen im le tonte ans
möQW^ tfi 17 nach fogenannte gestrichen belichte is bt*

liebt aus angenehm beSwegen aus ai^ einer etnft^afften

Scf)riff( fiödöft unanflänbin nach vermieben trestrichen metf

tdi mei[ncn] lo nach id) gestrichen meinen (^W'nner nic^t

gerne quäle ?4 nach unüberleater gestrichen XJabel]

87 unb aus ionbeiu aud) 2'.< nach cingelaücu gestrichen

2>ie Xid)tei merben mir unter ben 31 nach ^ilbuocatcn ge-

strichen unb sö nach SBa^r^eit gestrichen ober fBo^r^eitd«

liehe toirb bev Scfec ühetaO finben nach ®eTe(|tig!eit ge-
strichen itnb 54,8 nnfete ans ivgenb ein 6 einei; ans
ber

Zn <lem Ausdruck „Bruder Naumburgisch" („Bruder
Naumburfi:er" begegnet auch noch 31!) vgl. zu D 379. —
Die büotische Zeitung sind die Frankfurter Gelehrten An-
zeigen; zum Ausdruck „böotisch'' vgl. oben zu zu
dem Vorwarf wegen des Schreibens fttr Gelehrte oben
ED 113. ~ Der Gegensata yon „professeur penseuf** nad
f^^/esseur seignewr'^ begegnet schon D 370; vgl. auch die

Anmerkuug dort. — Zu der Erwähnung des Postwesens vgl.

oben zu 11, zu der Theorie der Künste oben zu M H —
Die Wendung vom Fell nnd Wnndpflaster begegnet auch
Nacblass S. 70. — Zur ächiussweuduug vgl. 95.

188. Gedruckt Schriften 1,

100. Gedruckt Schritten I, 104. — Zu der Stelle vom
Yatikauiächen Apollo, die sich auch EA 29 wiederholt, vgl.

oben zu l(i4.

191. 54,20 nach meine gestrichen eigne 21 boS] bie

•4 nach 2:enipel$ gestrichen unter bem
Die Tritte des AUmäch tilgen begegnen auch Briefe 1 .

'
1 7.

— Der hier zitierte zweite Vers des 90. Psalms wird schon
B 77 von Lichtenberg als ihn besnndprs tief ergreifend er-

wähnt. — Das Zitat im letzten iS^tz bezieht sich auf &A 1.
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192. Zum Gedanken vgl. oben 2U 97. Die Wendung ist

Scbrifteii 4, 137 verwertet.

lOS. 55,1 nach tote gestrieben man bai s nach <m9*
* loirft gestrichen fo

Zum Weben des Genies vgfl. oben sa 108. — Der Am-
druck „halbgar" begegnet auch 250.

19^4. 55,« leerem ©ef^toa^ aus leerer öJefc^wa^iqfeit

GedmektSehriften 2, 159. — Über Lichtenbergs Stellung
stt ElopBtock orientiert das sn C 374 insammengeBtelite
Material; Tgl. noch F 63. 69. 179. 229. 489. — Die Stellen
über Lavater ans der älteren Zeit sind zn G 37 Teneichnet;
für das vorliegende Heft sei der Kttnse wegen anf das
Peracnenregiater verwiesen.

195. 5r),, i nach um etwas gestrichen is i^re aus bie

16 nach f^etnbe gestrichen ber SBa^r^eit «o [ein gan^eä
ans boS gon^e ts fein biiSgen ans eine ^KRenge 94 unter«

fttc^ten (S^runb ans untctfuii^ted Selb
Gedruckt Schriften 1, 61. — Zn der Wendung },einen

Hieb haben** Tgl. sn D 535.

19(j. 5Ü,a nach Wiann gestrichen ftnbet 4 nach flicht

gestrichen f 12 luolte aus tönte 21 nid)t baö einlüde

aus ba^ lejte aus baS U)euigj[te] nach ift gestrichen uun
bem ts verfielen ans lefen

Gedruckt Schriften 1, 266. — Znm Torletaten Sats
Tgl. 177.

100. 515,31 on aus in

i ber Margate und sein damals schon berühmtes Seebad
vgl. Volkmann, Neuste Reisen durch England 1,.')21. Lichten-
berg kannte es aus eigener Anschauung (vgl. auch F 82*.

114 und Schriften Ö, 12), doch können wir den Zeitpunkt
seiner Beise dahin nicht genauer bestimmen.

20.3. 57,7 fi^t aus anpaßt

Das Bild kehrt ähnlich auch 273 wieder.

204. „Ich habe mir schon einigemal vorgenommen für

das hiesige Magazin einen neuen Palaephatus zu schreiben'*

schreibt Lichtenberg noch im Frühjahr 1784 au Kästner
(Briefe 2, 123). Des Grammatikers Palaipbatos Schrift ^Ueoi
JMnmp'^t ehemals als Scbnlbncb beliebt^ bebandelt die

griecbiseben Mythen im rationalistischen Sinne.
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207. 57,17. vor .^ierbel) gestrichen 9(6er \d) totU no<^ lorttet

gcl)en 18 nach ^oftroagen gestrichen fo ab n man
aus i()r 2.-, entjcfjlieffcn fetjen aus entfc^Ioffen l^aben 27 nach
jenem gestrichen n^^ic^loien 58,i nach feinen gestrichen
red)t 5 bcni aus ber 0 nach no0en gestrichen (^raf-

fc^afft 0 naeh anbcnt gestrichen iDie[berj 10 fürchte

ans Ipffe nach %v%Miäm gestrichen tion hd^ti
Teilweise gedruckt Schriften 2, 219. — Zn den Be-

merknngen über die Postreisen nnd snr Erwähnung des
Regulus vgl. oben zu löj. — Über die Bedeutung der
Nationalflüche handelt Lichtenberg Schriften 0, 200. — Zum
letzten Satz vgl. oben S. Den Sehluessätzea liegen»

wie 0 73 zeigt, Gedanken Mosers zugrunde.

208. 58,14 nach S3orf(((ag gestrichen be9 i» 9trrfen
(£^ampag»ec ans Sirtfentoaffer 20 nach bringen gestrichen
unb fie nom S3üttel 21 (Skfpenftermetgen aus ^efpenfteii^

^laubigen 22 ^Habnägeln ans einem 9tabnage( 9{o^^at)nen

aus einem ^KoR^atin 23 nach fieifen gestrichen auf bte

iöü^ne bringen nach (iinen gestrichen iöaron 94 aber
aus unb au§ beni aus bn§ sr, tlug luerben fan aus
neiftc^l nach fan gestrichen ubei «6 ^onbonjc^e aua
dnglijc^e •? nach ©^ectmeffer gestrichen mad^en ^orni«
ftftttif^en ans 3fran[(i)rtf($enJ m nta^en ans f(!|neibett

Unfere ewigen 9lffen ans Unfer etniged Stac^äffen st ^eu
aus ^te ber ans bte m aud) aus eben 59,i nach
bc(;ercf(^en gestrichen unb nach 'i>erbienft gestrichen in

beni ... mit einer aus in einer aus in ber mit einem
aus beni » mit einer aus in ber ;^eid)net aus [uc^t

4 halb aus biet -> (iJefinbel, balb aus '^efticu unb bort

Xeu|el»bvaieu unb balb aus ^{en[d)enjre[jei: ober 0 ^lio^^fi^pje

aus $)aubenftb(Ifc ? nach SonfulS gestrichen bie felb^errtfc^en

fDZinen eineiS n nach looite? gestrichen ^en grövfter, ber unter

> einer Sc^ininbfuc^t tetd)t, bie mit aus butt^ 15 offt— le !önnen
aus etiüQg beffer ^ätte uerfcbnffen tonnen, aH bec öetftoibcne

mcrtf) lunr «o 3pül)Ilnmpen aus ^Q[d)Iumpen bie

(irlaubniH aus btv? ^^H'i[guügen| 32 bofil aus fein ftirbt

— 3.1 iljie aus nnb feine n fecbten aus ftirbt nach
gebrad)t gestrichen l)a{ 60,2 laugt aus angefaugt l^at aus
fangt s mit ans in (^algens^fncfet ans boppelten ^aul
4 nach Motetten @ie^e welter j». LX mit Verweisnngsseichen
(das Folgende steht swischen 211 nnd 212) 7 anft}ie^

ans fort ift lu (Snglifd) üBöotifc^e ans ^oetifcte bie ans
bad i:i nach ,^iuen gestrichen ober

Zum Thema vgl. oben zu 153. - Die Anfziililung setzt

sich 225. 227. 264. 342. fort. — Birkeuchampaguer wird
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anch Schriften 5, 277 erwähnt. — Der Schlacht hei Koss-
hach wird auch 33(;. 386 und schon D 604 gedacht. — Zu
der Einteilung in Katholiken und Teufelsbraten vgl. auch
16r> — Prinz Ferdinand von Braunschweie*, der Sieger

von Krefeld und Minden und Befreier Nordwe.stdeutschland»

im siebenjährigen Kriege, iKfird auch D 19. 20 und Ürieie J,

81. 84. 1f4. 198. 2» 245 rfibmend erwShnt. — Zum Erheben
in den Blirgerstiuid vgl in G 254. — Das Bild Ton der
Wahrheit kehrt aneh 225 wieder. — Zum Ansdmek „hOotisch''

gl. obeu zu 89. — Der Ausdruck „Festtagsprose'' begegnet
noch F 671 und schon B 173; Tgl. anch „Feiertagsproee^*

Schriften 3, 200.

Nach 208 ist folgender Anlang einer Bemerkung ge-

strichen: Xinf«te Cownoiasmrs fflc bie öom^urger Snben ....
Die fieiiehnng ist dunkel.

209. »"»^"^.i- ^in^ aus 3" ^^^^

Ein Brucbätück der nicht ausgeführten Qespeusteridylle

ist D 39 erhalten.

210. 60,si nach Dergleichen gestrichen ed t& tuirb

ans leben M um t* fterben ans ge^en ans fferben

211. Gedruckt Schriften 2, 160.

2\'2. 60 27 baö aus nodi i!idit

Die Wendung „einen Bart macben'^ begegnet auch
D 66, Schriften 9, 177 und in dem zu D 647 zitierten

Manuskript.

213. 60,aa nach fd gestrichen gudt feigen ans guden

214. 61,4 3iil)^ieni aus Umfle^[cnben]

Oedruckt Schriften 2» 60. — Die parallelen Angenachsen
kehren anch 352, Schriften 9, 48 und in einer später ver-

änderten Stelle der Antiphysiognomik(Lanchert S. 27) wieder;

210. 61,15 ^Qubel unb ^anbel aus gemeinen i^eben i? ba— iH je^t aus fie machen
Larochefüucault wird auch HA 5 zitiert. — Andre Kom-

posita mit „Feiertags-" sind an D 627 zusammengestellt. —
Zur Scblnsswendnng vgl. anch F 498 und HA 19; sie ist

im Orbis pictus (Scbriften 4, 195) verwertet.

217. 61,»s nach dem sweiten unb gestrichen \üx noc^

giojec ^alt
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219. 61,ts nach (^xo^txt gestrichen 5U 39 beut aus
«tnem so nach ^ünoelgeu gestrichen ^aI6 toiebec jitiüif«

nehmen

220 ^"'.2 iTi(f)t§ aus lucnig

Gedruckt ächrifteu 2, 61.

221. Auch in der Zeit der Örimdung des Göttingischen
IMagazius erwog Lichteuberg als Titel der Zeitschrift neben
Magazin" and «Hnaeam" die Beseichnungen „Güterwagen*'

and „Marktechiff^
;
vgl. AueLichtenhergs Komspondens S. 46.

222. 62,10 nach üofT gestrichen \o kid^t nach ge-

»üacf)fen gestrichen bafi c\> mein ?iah\n' md)t ift, hah ti1i me'm
93ncf) md}t mit einem eiHl.ÜLien Sijovi aii»)pred)e n nach c^^

gestrichen iu einem einzigen ^ebaucfen ^abe

223. Znm ersten Satz vgl. oben in 100.

224r. 62|is fttv ben ans %u beffen ^löuterunc) foeBen

ans ie)t «o nach %wax gestrichen mit eben fo t)iel (S^re

immer a!i3 nodi 21 fHöc [cf)nieii]t an^ ba« ^Ttaiil bält

2n fümmeii aus er[d)einen nach tommeii gestrichen Tiefe

^3?effe ift ba 3" bie 24 nach 7 gestrichen l)eibei) 2:. ^ödjft
-- fonbcibnt ans nodi fonbeibaier 97 nach unb ge-

strichen ücruuül}lid) nidjt e^er al§ in taujciib luiebci cine^ [aus

bine^j l;aben werben, ^tndt an bie legten breQ fec^fe ba
Sionbon obbtaitnte. ^Ued m9 au4 ein Peiniger Sefer Sacob
Sd^md faf^en tait ift so nach nucbei gestrichen eined

si üon einem aus üom einer — 32 l)ionard5ic aus ^reufeifdj

^olen ober ^reufeifc^ 2)entf(^Ianb 33 ^u'^c — oieneidjt ans
fan f?3,2 nach ma§ gestrichen tommea mu6 menn tr>tr

3 nach iscbev gestrichen fo fliüe v\\n\, luie bi§{)et? r, nach

fo gestrichen lueibcu bie $)of|uaiuiij t nach ucrt)ärteu

gestrichen uub 0 nach moc^t gestrichen 8tö^it mic^ je^o

-11 aDed mit ans wie

Zn der Bemerkung liber die Jahreszahl vgl. oben za
100. — Die Bezeichnung ^Spitzbubenrepublik'* tiir die in
Aufrnlir befindlichen amerikanischen Kolonien kehrt auch
F 4'h wieder An die Worte ,.zu kochen anfhi)rt*' sollte

sich anschhessen. — Der Ausdruck „arme Teufel von
4er Feder" begegnet auch und schon D 647. — Zu den
Worten y,omninm cantra omnes" vgl. Heft 1, 228 Aum.

225. 63»t4 bttnne (Sitätl ^ogen ans Segmente 15 einen

^ä^olbmat^er ber ans tlbepten bie 1« l^ungrig — n toac^t
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ans gierig bemoc^t 29 einem ans bem naeh ber ge*
strichen oitf eine Xernc luavfpt

Die AafzakluDg knüpft an 206 an. — Zum iatsteu 6atz
vgl. 208.

22(1, 6.^,^7 TiUirnrhi rofi ans rohe ^But^eln 2^ nach
iDtenjc^cn gestrichen ipiad) 4>iiüu{L)d}ui^er] f)ieB aus iieiu^

Ott 99 nach $mncf[d)ni^er gestrichen nach Eitlen

gestrieben jn «eben unb »arb fo £rtginal to mit ans in

Qkmlt ans Stammen
Dieser., wohl zweifellos anf Goethe in beziehende Ans*

fall ist die Überarbeitung eines Satzes aus D G04; vgl. auch
die Anmerkung <\on. 7a\ dem Ausdruck „Pmnkschnitser",
der auch F 1 wiederkehrt, vgl. zu. D 531.

227. 63^1 bec aus bie nach if^xci geetricheu

Der Gedanke schliesst au 225 an.

22s. 64,2 nach p^iloji>pl^ijd)ei gestrichen lau nie ^ie^
(anben aus ben Sielanb

Gedmckt Nachlass 8. 253. — Über Lichtenbergs Schtttsnng
Wielands ist zn B 41 gehandelt; vgl. noch 229 nnd V 177.

229. Gedruckt Nachlass S. 253. — Znm Ansdrnck
„Primaner vgl. oben an 103.

230. 64,7 märe aus ^iefe

231. 64,g nacli iirtJioUi gestrichen von
Zum Gedaukeu vgl. auch 432.

232. 64,1« nach nic^t gestriehen fonbetn 14 nach
gestriehen ftnb DeTlo^ren

Die Bemerknng schliesst an einen Satz von 224 an. —
Znm Ansdrnck „arme Teufel von der Feder" vgl. oben an 224.

233. 64»i? geleierten ans ungelebrten 1» Berul^t ans ift

31 nach trenbct gestrichen ha\] mm 93 nach ^ort ge-
strichen in einem fo iDeitloufftigcii aus onbern 94 nach
Compendia gestrichen unb «5 nach (Kompilationen ge-
strichen unb nach '©etferbeobad)tungeii gestrichen mit

baiumcf rcd)nct ^cnte aus Weleff)rte] 27 fonbcrn aus
unb 30 nach iiieklincii gestrichen auii)i>ieu \db\i ^11

fd^reiben [ans fic^ enbltc^ gor auf boi^ blofe (^rftttben legen] unb
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fi(^ einen B^reiber t)alten müffen ii nach unb gdstncben
mc^r tt)uu aUS fcfireiben

Zum ersten .^atz vgl. oben zu 113. — Der satirische

Begriff eines Buchs kehrt auch 332 wieder. — Zum Gegea-
sats von Ton uud Schwfttsen vgl. oben sa 2. — Der 6e*
danke des leisten Satses beg^et aneb 242. 308.

234. Zn dem Plane eines die Physiognomik und ihre

Auhäng:er ironiaierenden LnetBpiels gehören lemer 24J.

357 and F öäO.

235. Ü5,8 Steben^igec aus j(^[tütnbjud}agej

Nacb 285 ist folgender Anfimg einer Bemerkung ge*

atriehen: ^ ^inbbeutel, ber [ans be^] \n aUtn ©tüden (Stnft

me^r (at, mie anbete Situit, ber bem . .

.

230. Gedmckt Schriften 2, 79.

237. 65,17 fluieii aus grofen is nach X^aten ge-
stricheu ahci jd^tua^t utd)t üon eueren] n üüdn aus blu§

aOein naeh beft^t gestrieben oOem tt nach (Seje^t

gestrichen S^i «s ^eic^fel ans ^onou m anf(bntad|ten

ans anftaunen s? (Sc aus ^er 30 %top} ans Xeufel

Zum dritten 8atz vgl. auch F 496, snm Ansdmek
„Primaner'' oben an 103.

23S. b.^),5i ?Iu§ biejei Uifac^e aus 3ü • nach erlaubt

gestrichen ^ct^[enei)en] 66,« nach @Tfai)iuiU] gestrichen

mit offt Sit yl^ofin $ia bttrd^fd)ldgt, tüo 2odt $urütf)nra0^

wie f 4 gebrod^t t^at ans braute..

Znm ersten Satz vgl. 136. — XJberHill vgl. obeninl36.

2*?0 06,1, nach ^rüpfe gestrichen und) nach rber

gestriclieu norf) nach ibalbingern etwas prestrichen

10 nach \d} gestrichen üii [?J nach etnmni gestrichen

logen: liihi unb iejjt njod ich atlcin bti^3 niid)iiemai, ba [aus

bo§) icl) iiich 12 nach cud) gestrichen iiui

Über Lichtenbergs Stellung zu Feder, der auch 483
Stiert wird, vgl. an B 382. — Hit dem Mediiiner Bai«
dinger nud seiner Fran war Lichtenberg eng befreundet;

vgl. zu D 278 und unten zu F 439. — Zur Erwähnung des
Scbneebergers vgl. su B 314.

240. 66,14 bein — 15 i)i aus bu ni^ftd jijubetbated

fageu ^a[t
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241. 66,16 nach ®ine gestrichen BIin[bc]

24-2. B6,a nach fo gestrichen benn iJibibu^, 2^cH)eten,

^fcffet[buttenj nach im gestrichen reget [?] 24 ouö

ans in nach Dieüt geöiriclieü Se[nnJ 67,1 jc^neiben

ans mad^en i& nach Derfangten gestrichen ^(^[^t]

%i fd)(inbU4ec Seife ans tooifä^Ii^ gefl^ent ans gefegt

«« nach ober gestrichen man iat [ans eS aiebt] 2» fe^e

icb ^er ans fege icf) 5U so munberte nti4 ti>W nientg ans

bin [ans fjabt m\d\] m^t crjc^rocfen 31 ^üd)elgcn

ans ^ud) nach erblicftc gestrichen ba^ «s bie llrfacf?e

bafb aus balb luo« bie Ihiadje war baüon jeneö aus

ba§ sfi inie bcr aus mit bem S^ecenfciU ans 5Hecen*

fenten öö^st nach unterfc^iiebneu gestrichen Farben

6 nadi mix gestrichen nnt ? hätten ans anraifonnittett

B nach dem ersten (Swifltett gestrichen nnb nach dem
weiten Smigteit gestrichen immer fletne«, immer n^auer,

immer fpi{^»T [aus unb fo ^olt! [aus nun ift* fort!]

(Sceltg finb bie Xobeii. D »uemt mx 2S?orte l^älten unfere

(^mpfinbung ^u fc^reiben. ©n ^ii'ort ei« ^uc^, mie fid) ba§

^^irpenbmo anfängt, ein 95ud) ein ißort, bad ^eiß id) ,Hopt

Ii nach aber gestrichen neuer is gucft — 14 i^ingevljui

aus bai l^eigt ben Colossus in einen ^trf(^!ern [perren, ge^t,

na|>t»t einmal ben Colostua in einot ftitfdifem is eift ans
etwas ünleserUehem i« Srutf^t^or^enben aus ^ord^enben

17 erstes bann — i» beutlid^er aus bann beutlid)cr ^tn-

feidjenb 19 ^ord^ ans f)a t)a ein ntcfcnbcS

iRegiment ans eine niefenbe §lrmee iiach JHegiment

gestrichen D ine^! 0 roe^l 00 das erste O^un iftd gut

aus fo, fo, fo nach dem zweiten gut jSfestrichen fo, fo

84 uacli ^ir gestrichen finb 25 ^e^! tuet)! auä £ luel}!

0 mtil M bebauert aus mögtet t? nach nnted^ten

gestrichen (Glaubt mir m nach Spanen gestrichen mit

iternunfft nach fttr|en gestrichen aber nach biefen

gestrichen 3^tlen 34 ba« (Sonce)i»t ans ber ^^erfert[tger]

i-, S!)?onn ans ^^''^^^^[ö^Wteibcr^ nach roorben gestrichen

mit ber ini[gelel]iteii) «to bei) aus in 69,2.; fnfe aus

fi^en foll je^t — fi,^t aus ben id) nber längft im ;XoIlt)nnfe

uermuiljele, loenn id) cx\i mit meiner eignen Un)teibUd)[tcit]

87 bie aus feine eifi ui^ reine aus jertig su das
erste er ans brr tKann nach l^at gestrichen bie ao nach
dem ersten bie gestrichen menigeit si l^erge^en ans not^

l^ergeben Dach einem gestrichen 9lafer[e^]

Gedruckt Schriften 2, 223. — Über die schon D 604
erwähnten, von Johann Jakob Ebert herausgegebenen
Wochenschriften ,yFidibas** nnd „Tapeten*^ vgl. die An-
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398 AumerkuQgen. [B 242-243

merknng dort, wo ich noch auf Oopdekes (frundrisa^ 4, 760
iiud weeren der erstereu auf HolzmaDu und i^ohatta, Deutsches
AuoDymenlexikon 2, 99 hätie verweisen sulleü. Vgl. noch
247. — Zu der Weudung vom Unteriegeu vgl. obeu zu 233,
zu der von den vier Ohren 183. — Das hier gemeinte eigene
Bttchelcben Lichtenbergs ist der Tlmorns, wie ans 57 hervor-
geht. Die Kezension findet sich In den FrankAirter gelehrten
Anzeigen 1773 S. 474; vgl. auch Nachläse 8. 71. — Die
Quelle der scherzhaften Identifikation von entsprechen'* und
„entsagen" ist zu D 546 nachgewiesen : v^\. noch F 41. —
Das Rauschen des Eichenwaldes kehit auch 500 und F 419
wieder. — Zum niesenden Regiment vgl. 185, zu der Parodie
des GeniebLilö oben zu 156, zu dem Ausdruck „booiiscii' obeu
zu 89. — In der Anmerknng ist Goethe gemeint, anf dessen
kritische Tätigkeit an den Frankfurter gelehrten Anseigeii
angespielt wird. Das» schon mit dem Jahrgang 1773 ein
radikaler Wechsel der Mitarbeiter eingetreten und mit andern
ancb Hnpthe ausgeschieden war. scheint Lichten bereif nicht
beachtet oder nicht gewusst zu haben. — Die Wendung „bei
einem kritischen Gericht auf der ungelehrten Bank sitzen'*

begegnet auch in dem zu D 647 zitierten Manuskript, die
gelehrte Bank im Tollhause Schriften 4, 236.

248. 69,1 oud ans t>t>n

244. 69,7 tro^ ans unter Me ans eine it nach i4
gestrichen Ijäne

Gedruckt Schriften 2, 61. — Im aligemeinen vgl. 164
und die Anmerkung dort. — Auch Briefe 1, 49 spricht

Lichtenberg vou „römischem oder ionischem üarteudreck - au
einer Statne.

246. 69,17 nach unb gestrichen um

247. 69,n, nach fcrf^^ü^üg gestrichen ?8if[jtJ T'»,! nach
fliegen gestrichen mib jdjrie^ 3)iatulatu( a fein Uil^el aus
jeine Senten[i^]

Von ein- und sechszöUigen Gedichten spricht Lichten-
berg schon D 604 ;

vgl. auch F 261. — Zu „Fidibus" vgl.

oben an 242. Fnchs nnd Chamäleon sind schon D 459
ansammengestellt; vgl. anch die Anmerkung dort. - Ober
,,echoen*' (70,t) vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch 3, 20.

70,,,^ nach auc^ gestrichen felbft ig nach in ge-
strichen niaii|d)em?] ai nach ein gestrichen junget nach

^ gestrichen ein ^uc^ im '^oungLif^euJ st nach unb
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s 248-254] AumerkuDgen. ;i9^

gestrichen ptte ss nach \mxt gestrichen ^(ufferbem

27 3^1 ans bie nach ^etrn gestrichen gegen bie ed ^ts

richtet ift fi^en aus {)ö[ii0cn] feib] finb 31 lüitU

— sa ^l^cniil aus unb i^iitte [ie fertig, fo luolte ic^ fagen, lofe.

er mtc^, [aus ^^reunb], bef)alt e^ iiidjt [0 lang sa luiU

ic^ 5ä^ien ans foll er jä^Ien, fo foüS fort fe^n

Znm Gedanken der nenn Jahre Tgl. noch F 91. 92. 394.

Bas lateinische Zitat entstammt Horazens Arspoetica 38&
(wo ,,nonumqwt^* Steht) iind begegnet auch F 2^4. 859. —
Bei der Stelle von den Steckenpferden scheint Lichtenberg
das D 604 weiter ausgeführte Bild vorzuschweben.

249. Dieser Scherz ist im Orbi^ pictus (Schriften 4, 226)
verwertet.

250. Den Ursprang dieses Zitats habe Ich nicht ermitteln

können.

251. Znm Qedanken vgl. oben zu 158.

252. 71,6 vor ?3aium gestrichen 'lioniane. 3SJaruni

jdjuibt [il)x] i\\d)t jüldje 9?omane juie beu 9?otl)aiufer? 9?un
entließ !otnmt boc^ ber 9?otf)ancfeT, eS h^or mir fdion (ang bange

nor bem [ans biefemj einfältigen ©ememörtc^en. 9{i(bt afd totm
ic^ euc^ nicöt btauf biene« fönle, 3^^ ?lffengefid»l«, fonbem
roril tcb meinen S3emeiB tvegen ber SRotnane fo eben mit bem
©naben ^tofe fc^Iiefeen niolte iiiib min nncbcr mni inune» ans

fangen muH. ^aS fciflc id) cucir, c\au[\ anüDorie id) eutl) iiid)t

barnuf, warum t)n6t ^\)x hü§> *i)Jiaul nic^t e^er aufget^an [aus il^r^

nidjt e^cv nffc^Q*]' luie i(i) «od) anum war. Dber fo: s nach
5tun gestrichen jiii' bem Öeuitiuuiigtu luav mir boc^ \o ebe«

bong u nach fönte gestriehen S^x ^ffengefic^ter

Von Nicolais auch 331 und RA 22 erwähntem Roman
„Das Leben und die Meinungen det^ Herrn Magister Sebaldoa
Nothanker'' war 1773 der erste, 1775 der zweite Band er-

schienen; die darüber erschienene Literatur verzeichnet
Goedekes Grnndriss^ 4, l'M — Den Gnadeustoss in bildlicher

Verwendung braucht Lichtenberg auch Schriften 5, 91.

253. Die Verse entstammen Vergils Oeorgiea 3, 8.

254. 71,t» Sprayt aus 3tinime . so 3pra(^e ans Stimme
st nach DrrriUtle

.
gestrichen fte ^et f(^ein[baTenj ss nach

ift grestricben ^^ulfänicicr] 72,i8 nach 5lrme gestrichen f

19 nach greifen gestrichen ^fbcnnan, ber nach dem
ersten ^abeu gestrichen xoo 2; er mir gefallen aus ict}
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400 Anuerkaogen.

i^n t^erftonb «8 nach bai gestrichen %ücx . . . fommt
M Venerabile aus ^^laer^ciligftc so unb — f)aheu au^ ^at

SS ineinerl mic^ meiner 7'^.^r nach luirb gestrichen fid)

10 feine aus en(ie «o nach Bdjnurre iifestrichen bie ti [ort*

bauevn auä juiige »i nach ald gestrichen i[ie] ein-

tretenbe ans fommenbe 35 niele — i^euten aua manche bei üeute
Gedruckt Sehriften 2, 17. — Der Sati ttber Beattie,

,,einen der ersten Jetit lebenden Philosophen Grossbritannieni**

(Schriften 6, 466), ist Schriften 4. 192 verwertet. Ober
sein auch sonst von Lichtenberg- genanntes Hauptwerk Yg\.

zu D 660; seine Philosophie wini auch 40Ü. 40rf. ^15. 4nO
erwähnt. Auf Milton weist er im Essay on the nature and
imfmifabififi/ of fruth 8 54. 77. 124 hin — Zu der Stelle

Uber Uuidz und zum Ausdruck „Primaner" vgl. obeu z\i 103.
— Der Sats Uber den Uond ist Schriften 4, i\^2 verwertet;
Uber Tobias Mayers Moudtafeln vgl. an B 375. — Keinen an-
tiken Autor zitiert Lichtenberg ho häufig als Horas: die
Stellen sind zu B 2o und zu C 124 verzeichnet: vgl. ferner
67. 8:1 248. 393 \m4 F 66. 136. 183. ISf». 'jyf. :^,^:>.

— Milton, den „ertiabensten Dichter der neuereu Zeit

(Schriften 6, 297), erwähnt oder zitiert Lichtenberg auch
F 487—49u. 492, Schriften 3, 2r>6 4, 33. i29. 314. 6, 297.

10, 267. 14, 143, Physikalische und mathematische Schriften

1, 174. 2, 73. 3, 23». 328 and Briefe 2, 281. - Zitate ans
Vergil begegnen noch 253. 35L i65, F 663. 1005, B 166,
Schriften 9, 142. I»i7. 10, 74 und Briefe 108. .'90. 337.
345. 3. II. 80. 81. 82. 84. 95. 123. 147. - Dem feinen Sieb
vergleicht sich o^rohe D 251. — Die Stelle vom Nach-
ruhm der Biicher kehrt ähnlich auch 384 wieder. — Die

messingenen Krappen werden schon I) 53'». 605 erwähnt.
— Der Tropfen im Weltmeer ist ein Zitat, dessen Quelle
ich nicht habe feststellen kdunen; Briefe 1, 76 (vgL anch
2, 169) erscheint es als Alexandrinerschlnss: „Was im Meer
ein Regentropfen ist*'. — Der Fels der Vergessenheit nnd
das ZnrückfUcheln mit einem Rartenblatt begegnen schon
D 5?Q nebeneinander; vgl. noch zum letzteren F 2.

852 nnd das ähnliche Bild Srhrifrpn 9. 69. ..- Im Schluss-
»atz hat Lichtenberg wühl (iie anonyme Ubersetzung im
Sinne, die Leipzig 1771—74 unter dem Titel ,.Tausend und
eine Nacht, worinnen seltsame arabische Historien nnd
wanderbare Begebenheiten benebst artigen Liebesintriguen,
anch Sitten nnd Gewohnheiten der llorgenlttnder anf sehr
anmutige Weise ers&hlet werden*' in zwölf Bänden erschien.
Die Märchensammluner wird auch 38« >, F 69. 801, Schriften

5, 15n. PhvHikalische nnd mathematische Schriften 4,
^66 nnd Bneie 2, 127. Iö4 erwähnt
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JS 836-dflO] Anmerkungen, 401

255 74,« nach (5ttünn?fe gestrichen imb
Zur Sache Tgl. oben au IbO, zum Branden des. Genies

oben zu 106.

256. 74,6 ol^inftrellig aus unflreitig o wirb] werben

11 man Don ben] bic 13 nach tjatte gestrichen ^-DJan braucht

16 nach beliebte gestrichen unbe[greifli(^e] 17 nach tft ge-

strichen 100 hai . . . [unleserlichj, \o iq luenu er aus Der

ha^ tft aus tcb meine menn 99 planen ans ^emein[en]

nach fte^t gestrichen unb nach ^infe^cn gestnchen fast

t8 nach etnjitfdHcfcn gestrichen fo ai nach lebt gestrichen

toie 33 nach ober gestrichen (Smpfinbuttgen lafjen fidb

36 unbefdireiblicfic ans unbegrei[flic^e] 75,2 nach licqt ge-

strichen aber biefe «ach mit gestrichen etiüo^ uou
9 nach iljiigen gestricheu 12 au aus ü[l)er] 15 nach
dem ersten bte gestrieben üou beiii gc le 140 aus 100
17 uacii ü;iii5Üdeii gestrichen üiiDcie bi§ jum ft[erben?]

80 nach {)rrgen0ntmen gestrichen fmb gewählt ans gelegt

<i nach beffer gestriehen atö febef u ifi ans finb n gontf
ans »li^

Gedruckt Schriften 2 226. — Zum Ausdruck „halbgar
vgl. 191 — Der Ausdruck „bestreichen lassen^' kehrt auch
365 wieder. — Der Scherz, die Stilarten nach Salatsamen

zu benennen, begegnet schon l) 295; vgl. auch die Anmerkung
dort. Aucli^^die sieben i-ieuenuuugea sind mit kleinen Zu*
Batzen und Änderungen den dort gegebenen entnommen. —
Zur Bitymologie von .launig" vgl. oben an 70..

257. Gedruckt Schriften 2, 21.

258. 76,8 10 00') aus ä[n)e^?] 9 fe^en aus leslien]

15 nach \mü gestrichen euc^ le nach :^ien[c^ gestrichen

für fi«
,

259. Sheridans auch 267 erwähnte Oper ,/rhe dutnna**

sab Licbteuberg nach einer Notiz iu den iieiseaumerkungen
(vgl. Shakespearejahrbnch 42, 178) am 26, November 1775.

iJMt» a dieaA waU between ehurch and, synagogue or like

^Ae hlank UsaveB bdwem tk» M and new tesiament'* helsst

es in der Dutnna 1. .1 Dieselbe Stelle zitiert Lichtenberg
auch Briefe 3, 12 und Göttinger Taschenkaleuder 1795 S. Ib9

(vgl. Lauchert S. 141). - .,But thou hast a good freak
colour in thy face^ father, rosij i/at///*' sagt Antonio in

der Duenna 3, 6 zum Vater Paul, worauf dieser antwortet:

Litenitard«akinale l'iü. 26

Digitized by Google



402 Anmerkungei]. {B 250-2öd

^Yes, Ihave hlushed for mijMM^ titt ihn Aue of my ahame
M aa fiaced as their vicßs.**

260. Der Gedanke kehrt auch F 110 wieder.

261. 76,s2 nach ®en)id>t gestrichen CE« lüäre [rfjlcd)! ge^

ratzen 77 4 nach wo gestriclien m[any] nach ^d^totii^

gestrichen eiioedt e nach xt6)t gestrichen ^t)t

262. ?7,i» [einet ans ber i» eurer aus bei*

Zum Ansdruck „Kaudidatenproae'', der auch ?74 wieder-
kehrt, vgl. zu D 69 (wo noch C 72 nachzutrageu xät).

2ß3. Ve:! die ähnlichen Unterschiede, die zu D y6 zu-
samuieugeätelll äiud.

78» nach Üf^axadiex gestrichen etma^ i> uach
oHeS gestrichen in ber n nach curiöd gestrichen tuie jie

|ogar entfielt ans entfielen js galten ans laffen

91 nach i^ut gestrichen ben (angfamen ^i^fetnaneu, betttfiiieit

35auer 22 ^3?lenfd&en aus Spiere ju 33Quern, bte ficö itoat
md)i um bie l^anbeS diccitentng ato aud^ um fonft nid^ii^ be«

{ünimern 8täbc aus ^^^fä^Ie

Die Aufzählung knüpft au 2?7 au. — Über Trimalchia
vgl. oben zu \\, über den Aii^lizisniu?^ .Schnupfen faugfen"

zu D 40t), — Die JSuliiubaweiiüuüg bege^uet auch F 494 und
«chon D 110.

265. 78,«6 nach biegen gestrichen »aS

266. 78,M Tor ^ie gestrichen ^ütet euc^

Über James Boswell, den Freund und Biographen
Samuel Johnson«!, vcfl JHctionary nf naf'wnnl hiographtf

5, 431. i-ichtenhei i^- erwähnt ihn auch i^chntteu 3, ".-'' M).

Er war seit Heiner i< 04 untemonimeneu ]<elf^e nach Korsika
eiu glühender Verehrer und Freund des korsischen Freiheits-

helden Pasquale Paoli, der, seit er 17t>9 den Franzosen unt^r'»

legen war, ein A^l in London gefiinden hatte. Den leteteren
hatte Lichtenberg naeh einer Notia in seinem Tagebnclk
(Schriften 3, 279) in einer Gesellschaft beim Hinister von
Alvensleben kennen gelernt: vgl. auch Briefe 1, 222. 226.
— T*hpr Keinhold vgl. oben zu 85. Hottentotte nennt ihn
Liciitenberg wohl in Erinnerung an das lü7 zitierte Wort
des Helvetius.
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£ 867-273J Aomerkiuigen. 403

267. 78,80 ^tö aas äSenn 79,« nach ganft gestrichen
»on ..

Uber die hier erwähüte Oper vgl. oben zu 259: die

zitierte ArieDstrophe tiudet sich .S, 6. — Zu dem Ausdruck
,i8chwarze Tat" vgl. auch 469.

268. 79,14 finb ans l^oBen nach oHerbingg geBtricheii

ben (Sng[Iönb«m] so nach nehmen gestrichen Sie er^äl^Ien

bad llcbel roeg 21 na^^ itnb gestrichen fommcn l)etm

S6 nach l^eim gestrichen einem 20 fie mh ans \\t

80 nach ft(^ gestrichen ^^atjne 35? nach beiimben gestrichen

benn eö uiib ^^^etfonen mit ben cie^nnbeften Qäf)mn .-^t nm
meifien aus metftend «7 ic^ aus man 80,3 nach iiiigt

gestrichen l^a&e ? nach SSilrditng gestridien tvie

(Gedruckt Schriften 2, 160. — »Heimgehen« (79,85)i
ebenso ^heimsagen** 269 und „heimreden'^ 272 sind sonst

nicht belegt und scheinen Neubildungen Lichtenbergs zn
sein, bei denen ihm wohl . heimsuchen" (vgl. 272) in Stollen

wie der in Grimms Deutschem Wörterbnch 4, 2, (S5ö_au8

Luthers Bibel zitierten ale MiiBter vorschwebte. — Über
die englischen Quacki^alber haudelt ein eigenes Kapitel in

Sydneys ^England and the English in the eighteenth Century^

(1, 300), in dem sich anch reiche Proben der Beklame finden.

269. Ober «heimsagen* (aO,n) ygl. oben sn 268.

270. 80,14 ^ulüer aus ^lUen i« fnni aus ft[unbVJ

17 nach frifc^cr gestrichen luftiger 21 fal) ans fugte ans

fa^ t4 gnf giiegeii aus luüite gliegen greifen 9» nach

fie gestriehen nnt 81,6 ivotb ans Qat

Der leiste Sats spielt anf D.648 an, wo aber die beiden

in Fehde Hegenden Konkurrenten Änste, nichtApotheker sind.

> 7 1 81,: 0 ^^Cnbrtng» aus ^oben ti S)er (gd^aU Liberty

aus ^eiiujuc^en

Über .Anbringer" (81,20), das auch RA 7 hef>ee:net, vgl.

Grimm, Deutsches Wörterbuch 1, öOl. — Zum letzten Satz

vgl. 1Ü2.

272. 81,t6 nach ftonf gestrichen bad ^eig \ä) sach
Seele gestrichen mo

Gedruckt Schriften 1, 318. — Ober die i^edeutnngs*

entwicklung von „heimsuchen'' vgl. Grimm, Deutsches Wörter-
buch 4, 2, 857, über ^eimredeu" (81,1») oben zu 268.

273. Zu dem Bild im zweiten Sate vgl. 203.

26*
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404 Anmerkungeik [E 874-289

274. 81,ss fönte] fömteu

Das Vorbild eines re^isterartigeu satirischen Wörter-
buches hatte Liscow geereben; vgl. dessen Sammlnui? sati-

rischer und erusthafter Schriften S. 32. — Zum Ausdruck
„Kandldatenprose*' vgl. oben xa 262. — Die am Bade ge-
gebenen Bwei Zitate gehen anf D 89. 79.

276. Das den Gedanlceii erUliitenide Zitat geht auf D 176.

276. Zur Erklärung vgl, D 6S und die Anmerkung dort.

277. Zum (jredanken vgl. 187 und die Aomerkuug dort.

278. Zorn Gedanken vgL auch 375. — Wood« berOhmtes
V/erk esmy an the ortgi$Hil gmius and wrUmga of
Homer tvith a comparative view of the ancient and present
State of the Troade'^ erschien in vermehrter Auflage nach
des Verfassers Tode London 1775. — Wood selbst nimmt
im Beginn seines Werks Bezug auf die von dem Kedoer
Aeschines geplante Reise ins troische Gebiet, von der dieser

im zeijiiteu seiner -^uueciiteü) Briefe bericiitet.

279. 82a» (Siifilänb1f4e ¥btlofop4eit aus (£ngläuber u nach
6|>ra(^e gestriehen uttb müften aus inemitiid)t 97 i^toi

ans ^!cfen nach ^urücffct)ren gestrichen mftften |te

bejectirten aus fo beferttrten fie

281. Uerftunben aus tuuvbj_eit]

Gedruckt Schriften 1,9.

283. Zum Gedanken vgl. auch 432.

285. Das „adu-iC nach dieser Bemerkung soll doch wohl
den Abschied von England symbolisieren. Lichtenberg reiste

im Dezember 1775 von London ab und war Weihnachten
wieder in Göttingen (vgl. Briefe 1, 246).

287. 83,««. «4 gestrichen.

288. Zum Gedanken vgl. oben zu i^i.

289. 84ti SonnenfjlKgett aus Sommerfölbgen 9 nach
bie gestrichen fid} not bem R fürc^teit knie ans in

s QU^fpredjen aus füllen tner — empfängt aus meiere«
bnt ftürcfften .»pieb giebt, bct Äleil obci* bei' 8<>öUer a ^atterteit

aus iÖod))tet[|»en1

Zum letzten Satz vgl. auch 291.
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E 29J-3a2j Anmerkungen.

290. 84,9 n ^«'nficitcn aus nfadjen Stajen nach 'D^afigten

gestrichen eure bijppeüen 3^2eit)ci)en lo nach obec gestrichen
mad^t fie bie, bie eu($ n @inb aus 3ft

Der Anadmok „Ntaiberger Wam^ begegnet anGh
F 996 und schon D 114; Tgl. auch die Anmerkung dort -

291. 84,M Batterien aus ^o^flei^cii

Zum Gedanken vgl. 2S9.

292. 84,1V nach t^lüc^el gestrichen ober ein

Lavaters ^ir'iiybiügiioiüiscbe Fragmente**, das Hauptstich-

blatt dee Witzes in diesem ganzen Heft« erschienen in vier

Bänden Leipzig nnd Winterthnr 1775—78. Den ersten Band
halte Liehtenberg sehon in England gelesen, wo er ihn, wie
er seihst berichtet, von der Kdnigin geliehen erhielt, und
seine Meimin^ darüber in einem verlorenen Briefe an Feder
niedergelegt i^vgl. D f)87 mu\ Briefe 1, 237); der vierte Band
mit Lavaters Polemik gegen die Antiphysiognomik war
bereits im Februar 1778 in seinen Händen (vgl. Briefe 1,

2^0). — Die „Ausbicliteu in die Ewigkeit ' waren Zürich

17615—73 erschienen; Lichtenberg zitiert sie schon A 120«

295. 84, or.. «6 ursprünglich Senn \äi nun feine genftec

mit S)te)9 Q^Tofi^enftüden einfc^meige, toiQ et bann?

296. 84,27 Siimmetgriin aus einem ninuiiert-jnineii

Die Bezeichnung „Nimmergrün" begegnet auch Schriften

10, 97; Lichtenberg hat damit, wie er an dieser Stelle sagt,

Popes „wever^rcew" nachgebildet.

298. 85,9 Me gnnge abheilt ans onf bie Sun^t fietgt

290. 85,4 (Fatfjebcr aus (Suren

Vgl. die ähnlichen Zusammensetzungen »Kathederecho
355 nnd »«Kathedernacht*' 365.

300. 85,6 iittcii jic getstriclieu mif
Das Werk des Amphion wird auch Lanehert S. 51 er«

wfthnt. Wer mit Sadon nnd der Schwarten gemeint ist,

ist unbekannt.

301. Znm Thema vgl. oben an 151.

302. 85,12 burc^ bie ^^ornfleine aus ben ^c^oru(teinea

fo aus beSiuegen

Zam Gedanken vgl. 151 und F 550.
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406 Anmerkungen, .304-315

904. 85,18 ^a^c^ett] m^c^eiUa

:|05. 85,21 ber <StI>toeit^ aus Dtieberfoc^fen

Ob Lichtenberg gerade an drei bestimmte Peräoulich-

keiten gedacht hat, iBt im Hinbliek nnf die Varianla sweifel*

htkft, sDiBftl die Bieben Weisen Griechealenda vorschweben
nnd natttrllch eine erheblich kleinere Zahl gewählt werden
mnsste.

m Ber Gedanke kehrt Ähnlich auch F 233. 327 wieder.

Zu der Wendung Tom Unterlegen vgl. oben m 233.

310. 86,11 nach fc£)en gestriclien afletn

Mit dem uotweudigeii, liier nicht ausgefiihrteu Gegen-
satz kehrt der Gedanke F 413 wieder.

Sil. 86,1t nach fo gestrichen ift boft ja nach mui
gestriehen ni^t i» nach biff9 gestrichen mi\V9 se nach
3d}{lt^cn^öfeii gestrichen iinb ti nach )(nbo(^len gestricben
in S[eenbeVj so ftnb bte ans ift ber 94 nach ble ge-
Btricben Lu[tetia] 2-, 3(üen aus 9ttn't)en] 20 nach
5icl)eii q-estrichen Ifian foü ein iuiuibiteö imb infoienled Mott
nermeibeii iru' 2fPücln ferste I^ühsiiiij^ von 312)

Zn der I'arodie des deniestielä vgl. oben «u 156. —
Der Ausdruck

,
»dritte Feiertagsandachten" ist Schriften i.

nnd Nachiass i^. 104 verwertet. — Zu dem Aufdruck ..Hadder

Naumburger" vgl. oben zu 188. — Belege für das dem
lateinischen nachgebildete „pur put" gibt Orimm, Dentwhee
Wörterbuch 7, 2252. — Die zitierte Enfthlong findet sieh

in Babelais' Qargantna 2, 6.

312. Caesar gab im ersten Buche seiner verlorenen
Schrift über die Analogie nach Gellius, Noctes afficae 1, 10,4
die Kegel: „Taz/cjnam scopulum sie fugias inauditnin afque
i7}sohns' vf-rhum." Schon 17(i'^ notierte sich Lichteiibert^ die

Steile na Aphorismenhuch A und hat sie daan, aUerding:^

nicht als Motto, in der Nachiass 72 gedruckten Vorrede
zum I'aiakletor verwertet.

813. Gedmckt Schriften 2, 119. ^ Der Gedanke, der
anch F 569 wiederkehrt^ ist in dem Alexandrinergedicht
Schriften 5, 100 verwertet.

315. 87,n ]id) bie ans fetne g ber aus bae « ba»

i^egen nicht aicher 17 nach ba6 gestrichen fi4 nach
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B 816*886] v^merkangen.

<Bixa\\^ ^estnohflA itnb l^at tnt ti nach glilgel ga-
«tricheu fo

Das Bild^vom Flag des Adlers zui Öoime kehrt aaoh
4y< wieder.

317. ö7,tö Über — ^{aterie aus lieber jeben gled auf bcm
Chrbboben, ber [id) mit einem aSattier* (ttlMr dies Wort^ das
Lichteobere aach Briefe 1, 208. 2, 37 bmeht^ rgl ürimm,
iDeataches Wdrterbneli 6, 1766) bebecfeit lägt ss nach {td^

{gestrichen ^iifammen tl^un um 88, i t^un] t()un

über „Himten" (87,«) vgl. Grimm, Deutsches Wörter-
buch 4,2, i:^71 — Ein von Messier entdeckter Komet war
vom November 177'' \m io den Februar 1774 sichtbar vgl

auch Aus Lichtenbergs Korrespondenz S. 22). Bode sagt

von ihm (Erläuterung der Sternkunde 2, 234): „Von einem
S( hweit waren bei diesem Kometen nur schwache Spuren
zu bemerken.*'

118. 88,1« umgebt aus fprtc^t i« nach dfo gestrichen

9ate[tlanbd]

Wie sich ans 512 ergibt, meint Lichtenberg den mit
K. zeichnenden Rezensenten der Allgemeinen deutschen

BiliUethek: nach Parthey, Die Mitarbeiter au Nicolais AU«
gemeiner deutscher Bibliothek 2?. war dies Abt Rese-

witz, der besonders moralische uud kircheugeschichtliche

Werke besprach. — Den Ausdruck ..Vaterlandsschänder'*

braucht Lichtenberg auch Schriften 10| 144.

320, Die ersteu drei Wenduügeu sind im Orbis pictus

(Schriften 4, 204) verwertet ^ Zur Unterschrift vgl. oben
sn 158.

321. 88,85 gutet aus mitteßmöfitgec]

Öedmckt Schriften 2, 21.

323 Gedruckt Nachlass 8. 2ö3. — !\Ian braucht wohl
nicht anzunehmen, daas Lichtenberg diesen naheliegenden
Scherz Wittenbergs Rezension von Wagners Deukalion
(Zeitschrift für deutsches Altertum 19, 379) nachspricht.

324. 89,i.t gestrichen

Die Anspielung auf Cervantes vermag ich nicht zu
denten.

320. 89,4 nach 9?attt« gestrichen fo etmod ? anfel^
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327. Gedruckt Nacblass S. 253. — Für Lichtenberg?

Beurteilung von Werthers Leiden (vgl. auch obeo zu ö9)
kommen noch folgende Stellen in Betracht; F 231. SfiO.

387. m. 490. 512. 521; Schriften 2, 241. 4, 304. Der
Grundzug ist schrofie Ablehuuug des luhalu und des
Charakters der Hauptpmoii bei aller t beflonders F 494
und ftn der snletst genMinten Stelle berTortreteaden Be-
wnndernDg für Stil und Darstellnngsweise, ein Standpunkt,
der dem massvolleren Lessings nahesteht (vgl. Schmidt,
Lessing' 2, 60). An Lessing erinnert auch der mehrfach:
miftretenfle Plan einer Parodie (F 330. 4S7. 522). — Die-
selbe Bezeichnungf Werthers als Baron findet sich anch
Briefe 1, 359, eine Stelle, aus der man wobl nicht schliesaen

darf, dass sie etwa ans dem Munde Böhmers stammte.
»

328. 89,14 unt —16 baS ans moOen, tan ha jeber foltes

SSlttt bel^olten? !0nte eft titdftt » nach SSetfur^ gestriehen

fo ^eftättgung ans Sefräfftttgung]

Die Wendung von dem über Erwartung gnt ansgefoUenen
Versnch erscheint RA 25 in englischer Fassnng.

60 ? ein ^erjuc^ ans .iBecfuc^e aufteilen w nach
Kompliment gestrichen ift

•

Gedruckt Schriften 2, Gl.

331. 90,8 nach bagegen gestrichen regt t^m —lo l^erouS^

fprüjt aus eift eine C^ifetge geben itttb bann pix füthe ftellen

to ^eran^f^ügt ans l$ero«dIanf[t]

Gedruckt Schriften 1, 267. — Znm letaten Sata vgl,

oben zu 252.

332. 90,29 oIte§ — ^cnliiiun aus roaö mau läng)t gtimifit

94 becouüiirl aus entbecft 98 nach $tbIiott)ec!6n

gestrichen 9?omane zweites uitb] unter unb 91,

i

füllen aus füll 2 bie (cljiüar^en 5)ufaren aus bec ^tönig öou
^teuffen nach Schelmen gestrichen 3fl '^erröt^ eS mel^r

äi( 5 m^t ans toeniger nach ntel^r gestriehen M
m\x 9 Settmt ans 8üc^ent f^mangenr ans S)Qni(en]

nach Klgebra gestrichen meiter [?]

Die Gedanken über die französischen Wörter im Deutschen
kehren auch 331. 338 wieder. Lichtenbere^ hat den Scherz
ISch ritten 4, iHO verwertet. — Der Gedanke vom Schreiben
als Älassptab des Verdienstes begegnet schon C 59; v*y\.

auch die Anmerkung dort. — Zu Bouhours Frage über deu
esyrit der Deutschen vgl. schon B 5 und die Anmerkung
dort, zu den schwarzeu Husaren D 43.
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K sas-stf] ABuerkungeii^ 409^

M. 91,14 Dfteh nie gestrichen geffilauBt] 15 aftch

$abct(otnif(6e gestrichenmM ouc^ enbü^ bie i « SefitSc^eif

ans Si^riftuffe an bett böfen $Begen i? bad fe^ ans waS
]g nach ^)}?rtT^cfiPii oj'estrichen fcti

Den im Eingang erwähnten Franzosen habe ich. nicht

ermitteln können. — Die Ohristusbilder auf den Laudstrassen

der Paderborner Gegend werden auch 426 und F 654. 9Ö4
erwähnt.

3B4. 91,19 am Anfang §11 XCIV. unten [= 332] 21 nach
Qel)eii gestrichen {el)en «s im [c^iuai;|,ien ^Uctbe ans in unferem

Eletbe ber »5 HAch inrodtifd^en gestriehen Unfc^ulb ift

Im aUgemeinen vgL oben an 332.

386. 91,9» nach meglafjen gestrichen unb mdtft so ^cn
nennen aus bebienen nach Sdtter gesmchen fo .

92,fi nach gebencft gestrichen mit einem ^ort ^erfpred^ung

5 im £taf)eitifci)en ans in Otol^eitt u Stoftbaci^ec ^c^elnten

ans Spii^b!t!'cn

Im allgemeinen vgl. oben zn 332. — Zur Erwähnung
von Bossbach vgl. oben zu 208.

338. Znm Gedanken vgl. auch F 2b2.

Md, d2i90 nach ^ilt|eifkreQ gestrichen i)t no4

340. Zum Gedanken vgl. auch F 299.

342. 93,17 i^or aus über

Die Aufzählung soll wohl als an 2()4 anknüpfend gedacht
werden. — Der zweite Satz kehrt nahezu wörtlich F 724
wieder; vgl. auch Briefe 1, 32.

344. Der Gegenstand dieäeä natürlich ironiäclien Lobes
ist „Die merkwürdige Belagerang nnd Eroberung der Festung
Bergen op Zoom*^ in den Genealogisch-historischen Nach-
richten von den allernensten Begebenheiten 117, 763. Die
Stadt wurde 1747 im Österreichischen £rbfolgekriege von
den Franzosen unter dem Oralen von Löwendahl belagert
nnd eingenommen.

345. 93,22.98 gestrichen

Zum Oedanken» der Schriften 3, 226 verwertet ist, vgl»

auch oben ä. 363.
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346. 93,t5 ii^e aas hie tai^m ausUeinett m i^tit

aus mir
Teilweise gedruckt Schriften 1, 252. — Der Gedanke

ist Schriften 4, 20Ü und Nacblass S. 91 verwertet.

347. Der Ausdruck begegnet schon B 239.

348. 94,1 Wcfe aus gfltege

340. „Die Sprichwörter leben in ewigem Krieg wie alle

Kegeiu, die nicht der Unteräuchuugägeiät, äoudern die Laune
giebf' Schriften 4, 44; vgl. auch F ti44.

351. 94,s fiMimua ans fugit
Qedrackt Sdirifteii 2, 119. — Das ktemiBcha Zitat ent-

atammt Vergüs Bklogan 1, 4,

352. 94,11 nach einfältigen gestrichen p[btingli4cit]

13 nach ^ubrittqltctien gestrichen imau^ftetjUdien nach
^vpiten gestrichen furjjcn u nach ^Mtfdjtrftcdicr gestrieben

mit 3fed)t 10 nach fönten gestrichen äliandje ÜeiUe Ipvcdien

Xiom 4)üio^ 17 Rotten aus pren 19 fein ®eniu^5 aus ev

«0 benjunberc — 21 foId)e aas tan oud) CJ^cnic§ berounbeui bic

i(ft 89 üach Derftelje gestrichen alieui «4 ficö —«5

ffotentatifc^ t^a» fagt 33 $aav toerlo^rne $ü4ec ans 8uc^
aitd^itten bütfte ans fe^en mögte s> toäxtn — 95^ 9C(maita4eit

ans xo'&ct e$ ein 9Riifen $l(mana(^, ober eine ober fo mad
95,1 nach 5tlmanad)en gestrichen benn icb fatt mir gar ntc^t

iJorfteQen, bog aOe fieute fo gebid)tet baben, tuie bie 2 bre^, bic

rcir nod) l^oben, ba würben mancf) - 2 9?oman^(ten aus
fc^öned yeun ba t bic — r> öerönbcrt aus icf) niiic^te luiiieit

njomit fit^ un)eie ilöp\c Dcrfünbigt t)ätten, baß fte foltcn fdjiimmer

geworben to t)eibnif(^en ®ifc^e aus S3üc^eld)€n, bie iinr jejt

11 unter bie ^JOiuttermild) luiidit aus etnbläut nach gi;abe

geBtrioheu unter le lad^en ans Uotf(|en
' Die ersten beiden Stttae finden sich lut wörtlich sohoii

U 610. — Zn dem Anadraek Hdankverdienefiech*' ytA, m
D 63, zu den parallelen Aiigenachsen oben zu 214. — „ÜlHma
caelestum terms Astraea reliquit'^ sagt Ovid, Metamorphosen
1, U>o. Auf dieselbe Stelle wird auch Chodewiecki nnd
Lichtenberg S. 16 angespielt. — Potentatisch" braucht
Lichtenberg auch Nachlass S. 73. Nach Briete 3, 57 war
es ein Ausdruck seines Bedienten Heinrich. — „Iris" war
der Titel der von Johann Georg Jacobi seit Oktober 1 < 7^
herausgegebenen „Vierteljahrsschrift für Frauenzimmer".
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^,Mino8" als Titel eines Jonnials schlägt Lichteaberg
D 317 vor.

354. 95,93 ^erausSgetiinftelt aus gegeben so nach 'Diatut

gestrichen fagt t^re Siegeln gemeiniglich in ^luei) SBorten

41 bie] bie unb

555. 95^s IBorf^ctfft aas 9iegel st lutch ^Hainx ge-
strichen tne^r naeh tft gestrichen eittiS

Zu den Zasammensetsnngen mit y^Eatheder*' vgl. oben
jni 299.

556. 96,1 3)0« — 2 Wenid) aus 2)er %xkb ber <ßerfecfttbilität,

ben ber Witn\(ii f^ai, mac^t baB er « 5U — 7 gut aus ^um
beffem

Den Ausdruck „Perfektibilität" gebraucht Lichtenberg
«ach 428. 458. F 264 und Schriften 4, 23. 27. 5, 258

;
vgl.

«ach „peifektibel" F 531. lOHO and Schriften 4».69.

857. 96at $6))f{ognonten aas ^i^ftognomid

358. Bösels ,,InsektenbelostigQng*' erschien NUmberg
1746—4ö.

362. „Abwimmern" (U6,i8) fehlt in Grimms und Heynes
'Wörterbüchern.

S64. 96,94 nach Mt^ gestrichen fo

365. 96,«» nach me|r gestrichen audfie^t atö m roo^]

liiert tuo^I nach bad gestrichen ^erbrod^ne 2? melc^eiS

«ns ba& 97,1 nach id^ gestrichen fo nnfienß ju räfonniren,

51t 5 nach $)or{,^ont gestrichen ä^nlid^e ^i.Hnrid)tung

11 nach balb gestriclien man 19 ciebief)eu aus gebracht

14 nach 3-teube gestrichen unb ba td) eine fd)iüere Üiec^nung

•auf bie ^JJJeffe ,^u be,^at)Ien ^atte riett)en mir meine i^reuube unb

1& nach greunbeu gestrieben iuuv[bej 26 nach nun ge-

strichen fo «7 nach luib gestrichen §u si lueggelaffen

aas toaii fte toegUeften S9 ^ergefe^te aas loa« anbete Scnte

6ittfe|ten s4 im] ein u ewig o^ne (Sdel aas in einem

'äugenblid m-, genießen aus genofien 98^ längt aas

liegt 3 nach Schöpfer gestrichen unb 4 nach dem
zweiten 5i?clt gestrichen ^VloM Wettet! - nicf)t aus tein

« an aus auf « nach Coelius gestrichen unb bei) » nach

®tnff gestrichen g[iuger,^eigl 10 nach l^tenfdjen gestrichen

ouji,ge[tecftJ aujgei'iedt aus entbedt u in ^at^eber 9kd)t
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412 AnmerkaDgeo« [E 865-367

eint^e^üttt ans mit CTat^eberfffintten fdjatttrt aas bebecft aus ü6er=

becft 15 nach ultimus gestrichen fonbern nach $robe
gestrichen mit jg be^ ^^mmncf)iTgeii aus bec ^aiux bort

19 Op.f ans Cpticf 25 ^opilteuer aus ^luflagen fein

Saljniuel) aus feine Mopffc^mer^en 27 eratea roic — (iütcf

ans ^iev ift 8imt)lTCität mit 6tär(fe Sungfraitlic^e aus
WSnnlifte $dde(— Hcabemie an» &thxau^ nach ab«

genügt geatrichen itnb tuii^ feine 99eael gefeffelt so S)oTt

ans gernet Mieroiyatema ans bei» iBeltgebciubed si Sßo
aiu ^ter

(iednickt Schriften '2, 229. — Anfsehen erregende
„astronomische Betrachtungen" stellt auch die im Nachlasa
gedrnckte Vorrede 73 für den Parakletor in Aussicht. —
Nachdem bereits Cassini treuuende Linien auf dem Satnrn-
ring beobachtet hatte, sah Short mit seineii vervoUkommneteu
Instrumenten noch genauer seine Helligkeitsnnterscbiede nnd
dunkeln Kreise. — Nach Tycbo Brahes Weltsystem bewegen
sich Uond nnd Sonne nm die Brde, die ffinf Planeten da-
gegen nm die Sonne. — Zum Ausdruck „bestreich«! lassen'*

vgl. 256. — Der letzte Absatz ahmt den Stil von Layaters
Physiognomik mit ähnlich treffender Ironie nach wie das
Fragment von Schwänzen (Schriften i, 109) und dip

Charakteristik Forsters (Aus Lichtenbergs Korrespondenz
8. 42). — Zum Ausdruck „Katbedernachf* vgl. oben zu 299.
— Das lateinische Zitat ist Vergils Aeueis 8, 319 entnommen.
— „Entstaart ' (98,88) fehlt in Grimms nnd Heynes Wörter-
httchern. — Der Ansdrnck ,gnngfrttnlicheyeninnft'' begegnet
schon D 372.

366. 98 30 bntdt ans ift 99,i bur^ Umf4rei6ttng tl^un

ans nmf4[i:eiben]

367. 99,8 nach fc^iuer gestrichen fie Vl c nach "tcicitu*?

gestrichen mef)r n nacli ficht gestrichen löei) jc^iunclicn

12 leid^tj It'idji einer 14 nach buid) gestrichen bcn ^nfd)ciii

qI« 17 nach ^rfafitung gestrichen fie wiffen 1» nach
ift gestridien ein geic^en nach bae gestrichen nntrü^lic^e

%i alle bie ans bie meijilen si nach fieibni^ gestrichen bereu

M nach fic^ gestrichen ba9 tlnfe^eii] «e ftord bencfenbet

aus eines ^en[(ferd] ftatden »1 nach mie etwas gestrichen
100,0 t»crnmtf)Iic^] vermuttiltc^ bortn .! nach toerben ge-
strichen aÜoiiT fein ^ien)d) tau i]c]&alten ift gebnücii 7 unter-

[(Reiben aiis über s heriihmien @elef)rten ausbeuten 1 1 nach
ber gestneheu tviu]licl}tettj j.. am Schiusa eiue Feder-
zeichnuDg eines ujäimlichen, fast rechtwinkligen Profils mit
vortretender Nase und stark zurücktretender Stirn
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Newtons Zerstreutheit wird auch F 213 erwähnt. —
Zn der VVendung vom grossen Rat vgl. zu D 78. — Der
Gedanke des letsten Satxes klingt »ach F 566 au.

. 369. Gedruckt Sehriftea 2, 105.

371. 100,85 meine S^au dnrek Kringel unleserlich gemacht
Znin letsten Wort vgl. auch 405

378. 101,1 erttef bem — €acen^äurec snt In tBerlin [ans

^4fe»l^aufen], in fymhnxQ, ht (Bofen^aufen t nach
^enf^en gestrieben bem

374. Die Geschichte von dem gezeichneten Nachtwächter,
der auch F 811 und Nachlass S. 83 erwähnt ist, ist in der
Antiphysiognomik (Schriften 4, 53) genauer aiis<,''eführt. Die
beiden Federzeichnungen, der Kopf des nach der Stimme ge-
zeichneten und der des wirklichen (wohl Göttinger) Nacht-
wächters, natürlich so verschieden als möglich, sind auf
einer leeren halben Seite der Reisaanmerknngen so ein*

getragen

:

375. 101„o naeb unten p, LXXXVII H 278]
Znm Gedanken vgl. 278.

376. Gedruckt Schriften 1, 165.

2^377. 101,35 Xreppe ohne Klammern über Ztmpü
.96, ^repfe ohne Klammern über §5 Xcmpfel

Gedruckt Schriften 1, 302. — Zu der Wendung „seine

Enipliiidmi^ zu Buche brinefen" v^l. oben zu iLll — Die
sprachliche Bemerkuug ist im Orbis pictus (Schriften 4, 19f))

.Verwertet; vgl. auch F 498.
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t7S. 101,87 naeh einige gaetriehen Batt^tn %§ naeh
itl4t gestrichen me^r

Zürn GeclMiken vgl. aoeh 383.

S79. „Brass^^ wird von Murray, .4 neu; english dicfionary

1» 1059 darcli „effrontery, impudence, unblmhingncHa ' erklärt.

380. lU2,.i bicgj bicfe

Dass Aladdin in dem bekannten Märchen die Wuuder-
lampe vor seinem Ausritt zur Jagd auf ein Oeans stellt, wa
de dann auf Anstiften des bOsen Zauberers von seiner nichts-

i^nenden Gemablin hemntergenommen und gegen eine andre
gewöhnliche eingetauscht wird, ist in der 339.» die Brbaann^^
des Palastes in der 335. Nacbt ers&hlt.

881. 102,7 betfuc^ej unterjuc^e

382. Gedruckt Schriften 2, 61.

383. 102,15 2)ic aus %ik
Zum letzten Satz vgl. 378.

884. 102^0 fon] Umtn si sut ans bie tt nach
mo^eu gestrichen nnb f 103^ 3)u^enb ans paat lo gutej^

ans fd)(e(^ted

Teilweise gedruckt Schriften 1, Ol. — Zu den Er-
örterungen über den Nachruhm der Bücher vgl 'fvf und
schon D 530, su der Stelle vom £arteublatt oben su 254.

8S«. 10B,,7 etucÄ aus be« n aus öuc^L?]
84 nach SXx\cc\ gestrichen jum (Ixernfpell

Gedruckt Nachlass S. lö.j. — ,,Hudelbuch" (103,1») fehlt
in Grimms nnd Heynes Wörterbttehern. — Die im letzten
Sats umschriebene Zeit von der Schlacht bei Bossbach bis
zur Schlacht bei Lenthen, wie wir sie heute in nennen
pflegen, beträgt nur einen Monat (5. Noyember<—5. De»
aember 1757).

387. 10 i. bi§ au8 yt

Uber LichtenberiT'« Bild de« Mittwochs vgl. zn D 24.
— Der Gedanke von iler Distanz der Zahlen kelirt auch
F 1 159 wieder nnd ist iii der Einleitung zur Antipbysiognomik
(Schriften 4, 12; verwertet.

889. Derselbe AuBdrnck begegnet auch Briefe 2, (K>. —
Weende ist ein Dorf nOrdlich von Güttingen. — Ob mit K.
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eine Peraoii odtr ein Ort gemoint atin soll, ist nieht fest-

inttelleii.

390. 104,1» nach bantnter gestrichen fi'ir m nach fan
gestrichen itnnußlid) \t, nach ectennen gestrichen iXni

mnn tt (uub bas t^at ^ötl^e)

Lichteuber^ spielt hier anf die Düsseldorf 177") anonym
erschienene Satire „Prümetheu.s, Ueukalion und seine

Eezensenten die er auch Briefe 1, 227 erwähnt, und ihre

UeiaeB Holiiehiiitte an (Sttrnier und Drftnger 2, 3ö9 Saaer);
vgl darflber und über Wagners faktiache ond Goethes ver*
meiDtliche Autorschaft die eingehende Dartegung bei Schmidt»
Heinrich Leopoid Wagner* S. '^0. 126. Auch Lichtenberg
gehörte also zu deneü, die wie Nicolai und Zimmermann
Goethes bekannter Erklärung (Werke 4?2 Weimarische
Ausgabe) keinen Glauben beima^seu. Dass gerade er an
der vielfach trefflich gelungenen Satire so wenig Gefallen
fand, mnsa wundernehmen. — Zu dem Ausdrucii „Primaner'^
vgl. oben zu lOÖ.

891. 104,17 5eucr aus SBQ[fiei]

Zur Sache vgl. aaeh Schriften 9, 17 Anm.

393. 104,38 fugte ans meinte

Gedruckt Schriften 1, 165. — Das lateinische Zitat, das
anch F 185 wiederkehrt, stammt aus Horas, An poeHea 139:
„Pariwriunt montea, nascetur ridieulus mtts,^

394. Schal oder gnindlich, linkf dder i-echts, gutartig

oder hämisch, alles gilt ihm gleich'* sagt Lessinfj; im 7;i Stück

der Dramaturgie fSämmtliche Schriften 10, in j. Die beiden

andern Stelleu iiabe ich nicht aulzufindeu versucht. YgL
noch 396—398. 401. 402.

896. 105,7 nach ti gestrichen

Vgl. das 74. Stück yon Lessings Dramaturgie (Sftmmt-

liehe Schriften 10, 99).

397. 105,1. Si;] 76

Das Zitat ist wörtlich Lessings Sämmtlichen Schriften 10^
149 entnommen.

«98. 106,1» 85ten] 75tcn ,o fJuget ans toeifcr nach
dfftet§ gestrichen mit

Der Sats ist kein Zitat, aber dem Sinne nach ans Lessinga
Sämmtlichen Schriften 10, 147 entlehnt
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399. 105,94 nach ol^ite gestrioliea <dei[Ked] i? imrntt
ans überfoH]

Die Aafsählang scUiesst sich an 342 an.

400. 105,^0 metQpl^^fif^en SBernünffUei; aas ^eta^^k^itfec

1UÖ,6 \taxd aus bü[ubig]

401. Das Zitat üudet aicii bei Cicero, De oralore 1, 220.
Lichtenberg entnahm es dem 94. Stück von Lessini^s Drama-
turgie (Sftmmtliche Schriften 10, 180), wo es wiedernm in
einer längeren ans Hnrd entlehnten Stelle enthalten ist.

«

402. Dies Zitat ans dem nennteu Kapitel von Aristoteles'

Poetik entstammt derselben Quelle wie das vorige (Lessingy
Sämmtliche Schriften 10, 181). Den Sprachfeiüer im dritten

Worte hat Lichtenberg verschuldet.

404. Die Schritt Gardiuers Über die AchsenbeweguuH: des
Mondes kauu ich nicht geuauer nachweisen; vgL darüber
Lichtenbergs Bericht an Kästner Briefe 1, 130.

405. 106,fs nach ^ßetnerS gestrichen eine

Schon der erste Sata knüpft an eine Stelle bei Meinere
an, der in seinem ,Kursen Abriss der Psychologie zum
0ebrauche seiner Vorlesungen'' in dem Kapitel vom Wits
empfiehlt (S. 53) t ^^alle Jachenmachende Gedanken und Gegen-
stände in gewisse Arteu eiu/uteilen und dann zu uutersuchen,
ob in allem diesem nicht etwas ^^enieiuschafrliches sei; wenn
wir dies letztere entdecken, so wurden wir das eii^eutliehe

lachenmachende nrcanwn wissen." — Mösers Defiuitiun des
Lächerlichen wird auch 24 und schou ß oBÖ erwähnt uud
.ist in der Anmerknqg dort genauer nachgewiesen. — «Wir
lachen", heisst es bei Meiners an der eben angegebenen
Stelle, «. . . . wenn Personen, Handlungen, die nns vorher
schon Iftcherlich waren, entweder nach der Natur nnd mit
-dem Vorsatze sie lächerlich zu machen oder mit verstellter

Ernsthaftigkeit geschildert werden." Dann wird der Begriff
Ironie nur genannt, der also durch das Vorherirehende nicht
direkt definiert sein soll, wie es nach Lichtenberg erscheint.

,— ^um letzten Satz vgL 371.

406. 107,11 SU jeiiajinilHcii aus über5uge{)en

Zu dem Ausdruck „subtileres Babel" vgl. oben zn 108.

407. 107,u nach Snlbecfungeu gestrichen adeS fi^nt^etifc^

^ bemonfhrtren
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Der üedauke des vorletzten Satzes kehrt auch 41.

>

wieder.

409. 107,24 aus 33or[)teaunö| nach 3bee ge-

striclieii {ic^ nach S^enfc^cii gestrichen machen
Gedruckt Schriften 1, 165.

418. ^Fünfter Weltteil ist ein Ausdruck, der ehen itzt

aufängt in der deutscheu Bücher- und Gesellschaftssprache

das Bürgerrecht zu f^owiniien" heisst es in Dohms damals
eben erschieneiiem Anf-aiz Jleschichte des fünften Weltteils

im kleinen" im Deutsclien Museum i7?t> i>. -iy. — Zuröchluss-
weuduug vgl. auch D IM.

415. 1U!<,23 lancje t>oi^)cr aus uor i^nett nach dem
ersten toibericgt gestriehen feijn nitlt 109,g berenkDegen

aus au$ benen ^c^tung Derbient aus jeher anberii

vor^ieiie

Gedruckt Schriften 1, 62. — Euklids zwölftes Axiom
besagt, dass zwei gerade Liuien keinen Bauui eiuschliessen.— Zum letzten Satz vgl. 408.

410. 100.11 ba^ aus ma^ is nach fönte gestrichen

S^c Cpftelienc^ tf)ini ift faiint

Lichtenberg hat hier eine Stelle seines damals iiocli

nicht gedruckten zweiten Briefs aus England au Boie im
Auge, wo er von der Ophelia der Frau Smith sagt (Sobriften

3» 221)1 .Ihr ganzes Tan in ihrem Wahnsinn war sanft so

wie die Leidenschaft, die die Ursache davon war." Ver-
mutlich war es Boie selbst, der die Verteidigung dieser

Stelle hervorrief.

417. 109,10 nach bcv gestrichen ^-li^ii'feni 'diant] 20 öic

aus ^anic nach >8d)iuejiei: gestrichen ''Jtiö^t lua^r

Gedruckt Schriften 2, 61.

418. 109,31 nach biixd) gestrichen ciu^ujO^iaiKlenj

Gemeint ist wohl Lichtenbergs alter freund Dieterich,

in dessen Haus er seit der Rückkehr aus England wohnte.

419. J09,«« nach ic^ gestrichen S^omrt^eile ss anbete

aus mQn[d}e]

Gedruckt Schriften 1» 40.

420. 110,u nach luie gestrichen ii.iej

LiterMardenkniAle 136. ' 27
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421. 110,18 mfte^t ans ftttbet

Eine tthnliche Stilregel begegnet auch F 177, der Gegen-
sats Ton Vorrat und Aufwand aueh Schriften 3, 209.

422. Oedmckt Schriften 2, 105.

423. i 10,21 nach Sa&aUc gestrichen am meiften so ntd)t] ift

424. 111,3 äuiideii — rdüi aus Ciiiibiucl Ocn eiiuaö auf fte

mac^t nach aOental gestrichen eine nach wie ge-
strichen ein ^tun 7 noc^ — s (Smbtucf ans ^ernac^

8 nach (altrmnig gestrichen unb
Oedmckt Schriften 1, 188.

425. Iii,IS gufammenftigung ans Sufammentettung

426. Vom Christus^esicht, das auoh 185 und Schriften

4, 34. t>r» erwähnt wird, haudelt Lavater in den..Physio-
l^nomischen Fiatjinenten 1,49. 79. 83. 91. 116. — Über die
Paderhoriiischcü Christusbilder vgl. oben zu o3o; ihre
Parallelisieruug mit Bafaei kehrt anch F 654 wieder.

427« 111.90 nach hai gestrichen eö ein 31 nach miß
etwas gestrichen ss nach ©(Qlanigtett gestrichen unb

428. 112,12 nach firf) gestrichen

Zum Ausdruck „Perfektibilität" vgl. oben zu iör.. —
Terzi ist der Name eines >eiiiänzers, den Lichtenberg nach
einer Nuti^ iu den Keiseauuierkungen in Saddlerswells in
London (vgl. darüber Schriften 9, 74} sab.

432. 112,2» nach nui gestrichen noc^

Gedruckt Schriften 2, 161. — Zum ersten Sats vgl. 231»
283 und Schriften 8, 179.

Nach 432 sind folgende unverständlichen Worte ge-
striehen : ^(^uü$elpu^t)äufel, ^töi^elpu^^öufei.

438. II."*».-, bcn aus einen « mix aus {[ie]

Gedruckt Schritten i, ;j03.

437. Gedruckt Nachlass S. 253.

430. Gemeint ist die Bannover und Göttingen 1734
erschienene „Zeit- und Geschichtbeschreibung der Stadt
Göttingen"; die zitierte Bemerkung findet sich dort 1,
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31p wo nur statt des Elaosberges der Nibolaiberg genaniit
ist. V|tl. noch 440.

Hf^. Diese beiden mittelniederdeutschen Worte (Uber
wrock wrüch Tg). Schiller nnd Lttbben, Ifnd. Wörterbuch 5,

über kakmt ebenda 2, 418) entnahm Lichtenberg den
in der zur yorigen Nummer nachgewiesenen Chronik ab-

gedruckten mittelalterlichen Urkunden; Tgl. dort 2, 1, 218.

441. Die Bezeichnung Messias für Lavater braucht
Lichtenberg auch Briefe 1, 284.

442. 114,7 nach bem gestrichen gefuteinen?] i« nach
fönte gestrichen bod «? folgenben aus fünfftigen 11 5,? nach
molf^ gestrichen ift

(gedruckt Schriften 1, Ht8. - Oer Ansdmr.k ..r'fuqW
begegnet auch F 106. — Die phonetischen Bemerkun^i^eu

über das englische fh. das auch F -^.Iti erwähnt ist, beruhen
auf ganz vorzüglicher Beobachtung, wenn auch der Unter-
schied der beiden Laute in bezug auf den Stimraton nicht

erkannt ist. — Zur Aussprache des inlautenden d in Lichten-

bergs Heimat vgl.. Wrede im Anzeiger fttr deutsches Alter-

tum 20, 109. — Uber Kayers Farbentriangel vgl. zu D 327.
— Die Sätze über das englische u sind Schriften 4, 250
verwertet.

445. Dieser Ausdruck kehrt auch F 320 wieder.

446. Banks und Solander begleiteten Cook auf seiner

ersten Weltreise als Naturforscher; vgl. fiawkeswortb,

^Geschichte der Seereisen und Entdeckungen im Sttdmeer 3,

325. 346.

447. Mit dem Naturforscher Erxleben, seit 1771 Professor

der Philosophie in Göttingen (vgl. über ihn Ptitter. Ver-

such 2, 57), war Lichtenberg seit der gemeinsamen Studenten-

zeit eng befreundet, daher er auch nach seineni frühen Tode

die späteren Auflagen seiner „Anfangsgründe der Natur-

lehre" zu besorgen übernahm: vgl. Briefe 1, 28?. 895. —
Über den Chemiker, Physiker, Philosophen und Theologen

Priestley vgl. Didionary of national biography 40, 357 und

die unten zu 449 genannte Dissertation. Lichtenberg hatte

ihn in Englaad kennen gelernt (vgl. firiefe 1, 222); sein

Urteü ftber ihn erhellt aus Briefe 1, 238. 2, 6a. 87. 265.

27*
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44S. It5,t7 Sercegtci %ti^x ans ^eiuegte^ £id|t nach
>(etfier etwas gestheben so bei Seit bie idf bin ans nteincr

Uet Aoftdruck ^Welt. die ich bin- kehrt auch F ^uii^

wieder.

440. Die Zitate sind auä folgeudeu üeiJcu Büchern
Priestleys entnommen : „An examination of dr, Rads Inquiry
into ihe human mind on ihe prindpU» of common sense.

dr, Beatties Ensay on (he nature and immutabüity of trutk

and dr. Oswalds Appeal to common sense in behalf o/ rdigion^-f

London 1 774: „Hartleys theory of the human mind on the

principle of tht nnHocvition of ideas icifh essays rdafing to

fhr siihjerj of it' .,
London 177*». Das letztere Werk, das

Lichteuberj:^ schnn ni Eni'lnnd kennen 2;elernt Ijatte (vgl,

Briefe 1, , wuid^r jetzt tur ihn GegensLitüd eines inteu-
öiven Studiums Hartleys philosophische Bedeutung wird
eingebend erörtert in der Disäertation von Schoenlauk,
^,Härtley und Prieätley, die Begründer des Assoziatiouismus
in £nfcland" (Halle mZ), Vgl. noeh 454. 465. 470. 474.
479. 4«ü. 503-505 und F 11. 33. 34. 47. 52, 181. 209. 659. —
Hartleyft ^Observations on man, hi$ frame, hi» dutyandhis
expectations** waren London 1749 erschienen.

450. Teilweise gedrnckt Schrifien 2, 136.

451. J Uj,>:\ Qit3 iro(di-:ni llniuefeu au3 luorauö :u nach
9ldiicl gestrichen 2Bo |inb 117,1? nach moüen etwas ge-
atiicUen.

«Bleich, hager und halb schwindsüchtig grübelt mau
sich" sagt Bürger in seinem Eomerprolo^ im Deutschen
Unsenm 1776 8. 2. — Mit «doh frigid und impotent raison-
Bieren - vgl. auch «sich frigid und impotent studieren" F 483.*

— Zu dem Ausdruck Barden'* vgl. oben zu l(i8. — Der Aus-
druck ^.poetische Zitterer ' begegnet schon D 145. — Der
Ausdruck ^Bezeuseuteuklub'' kehrt auch F 2. 3 wieder.

452. Gedrnckt Schritten 2, 119.

453. J 17,80 nach ift gestrichen eine

Gedruckt Schriften 2, 62. — Gemeint sind Herders
theologische Schriften der Jahre 1774 und 75, besonders die
Proyinsiaiblätter an Prediger, die Erläuterungen sum neuen
Testament und die Briefe zweener Brüder Jesu, die auch
sonst stark angefeindet wurden; vgl. Haym, Herder 1,615.
631. 640.
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454. In Hartleys Theory of the human fnind heisst es

an der zitierten Stelle: saf?ie })iduri' Diay appear jtiwh
innre like to one pernon than to another, viz according as it

rtsembhs Iiis idea more or less

455. Diese Bemerkung ist durch foloendeu Satz Hartleys
angeregt ( Theory of the human mind S. N4): „Neither Ute

impressions whirh rollecfions of fiyures niake npon the eye,

nor thoffc whüh fheir enunciations in words at lengfh make
upon the e<ir^ can be rememhercd wifh facility or prerision . . .

.

as the letters do in collections of them, capahle of being

pjronounced.'' — Zum Eingang vgl. schon A 132.

457. ,,.46 anno septimo .... adniirabilis eminet memoria^
HHpra quindecimum annum .... moUc func adhuc cercbrum
est, ut ab inciso^'e rix possit, quod vocant, demonstrari " heisst

es in Hallers Elemenfa pliysioloqiae corporis humani 8, 2, 23.

Lichtenberg verwertet diesen Gedanken in seinem Autsatz
..Physiologie des Laufe.s menschlichen Lebens"" im (jöttinger

Taschenkalender I^TÖ S. 4L Er las damals das ganze
dreissigste, . Vita humana et mors'' betitelte Buch des grossen

Werkes durch; vgl. noch -15*^ -462. 4ü4. uU. ITti. 4'^»).

:M \ und F f)2. HL

458. ,,Puer quattuor anw^rnm nubilis, feuiinarum cupidus,

voce gravi, tanto roborc, ut (luinquaginta libras deraret''*

Baller, Elvmenta physiologiae 2, 37. — Zu dem Ausdruck
„Perfektibilität" vgl. oben zu o'jö.

450. ..Anno septimo vd ocfavo caput infanfi enorme^ qnaJe

giganti Septem, octo pedum conreniret'' Haller, EUmenta
physiologvie 2, 38. Auf derselben Seite wird Schurigs

.jSpermatologia Jiistorico-medica, hoc est seminis humani con-

sidcratio" (Frankfurt 172U) und der Aufsatz „ Fine Abhandlung,
die zur Geschichte der Kiesen gehört und von dem Herrn
Lecat in der Versammlung der Akademie der Wissenschaften

zu Ronen vorgelesen ist" im Allgemeinen Magazin der Natur,

Künste und Wissenschaften 4, 328 zitiert.

4()0. ^Semper maximus quadrupedum elephas; sequitur

7'hinorn'os et hippopotamus, tunc camelus, urus istum excipitt

ut quadrupedum ima plebs in mure terminetur" lautet

ylex staturac'' bei Haller, Elrmenta physiologiae ^ '

'*

4()t. „Constantia naturae . ... ab ipsis retro 10
ostendit Aegyptios nihilo nobis fuisbc j^^octriore.i
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homo iUe, ante indurataB profundas lapmäims aenu^enses
toto sub moyite merstis, cujus sceleton in saxo expressam
Srheiiclizerns depinxif, nihifo fuit nostris mensuris major''

Haller, Eletnenta physiologiae 6, 2, 42.

4(»2. \\^.2i (^claffenetj qelaffcn 2s am Schluss Ver-
weisuiifj^szeichen und p. CXXITT 4t)6i

^ Seque facile giqante^ vicJaiii ifwenisscnt, quorum, etiatn

mn em ptdum (dtorum, pundus /ui.sHtt ad iu/alnwi nt 9' ad
aive ut 729 ad 216, plus triplo nostro majus triplumqtie

poscena ci6i, ut alermtur; ejasmodi gigantibus pama vix
cerasorum loeo futasent^ Haller, Elemmia physiologiae 8, 2,
43 — Den in der Anmerkang erhobenen Einwarf weist
Haller selbst an der augeführten Stelle mit den Worten
zurück: „Si decrevissemuSf una oportuisset totam naturam
decre9cere, cujus rd nuUum nignum est"

408. 11 uM'itfnnfftiiie aus QVöfe

Gedruckt iSchrilten i, 187.

4(1-1. ,,Omitto .... similifudine/n in/auf u/n, dissimili-

tudiiicm adultorum, per diversos jjlerutnque ani/ni off'rrfiffi

natam aut ab iniquo ossium faciei incremento*' Haiiei,
EUmenta physiologiae S, 2, 47.

405. 119,ü in aus beQ lo tan aus fonnen n ilräffte

aneC^efe^e is ber]beneii i? nach aMgenietn gestriehen alle

„Die Gedanken des ersten Satsee kehren auch F 33 wieder.
- - Über den Physiker Lesage und seine Prinzipien der
Jlechauik vgl. die Skizze in der Biographie universelle 24,
27 r. In den Aufangsgründen der Katurlehre gedenkt Lichten-
berg dieser seiner Theorie nicht.

4()(). ll!),-2o am Anfang ad 2^(^g- CXXII [= 462]

(Bc^dbeln aus Äluocb^'n \\\ aus \o nach fo ge*
strichen c^? n levronigt aus gefdjricben ss 31* —
120,.'» mit Verweibuugszeichen nach ib9

Auch Haller spricht « FJemcnta physiologiae 8, 2, 42) von
^ossa .... male forrnatorum hominum et qiäbus caput vitto

^andius fuerit". — Den Aasdruck ,. Verzeih mirs" gehraneht
Lichtenberg auch F 525 und Briefe 1^ 166. 181. 258. 297«

2, 102. .

4(>7. Dieser Satz ist Schriften 4» 95 und Nachlass 8. 103
verwertet.
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468. Der algebraische Vergleich kehrt auch 481 wieder.

470. Über Lichtenbergs Ansichten yon der Seelen-
wandernng vgl. zu A d7.

471. Den Ausdruck „Clusters" braucht Hartley, TJieort/

of the human mind S. 116. 120. 123. 124; „grape** habe icn

nicht bei ihm gefunden.

472. Das Bild Tom Magneten begegnet schon B 67.

474. „Where the icrüer endeavaurs to express himsdf
with plainness, sincerity and precisian*^ Hartley, Theory of
the human mind S. 151.

475. Jfbcsitas .... fuerat in infante; qunndo motm
muBcuiorum in j^uero invaluit .... decresrit eadem ....
quando vero plenum iju retnentum juvenis alligit, tunc oht^sltas

incipit rmasci- Haller, Elementa physiologiae 8, bü. —
Über die Bedeutung der beiden Buchstaben am Ende,
die auch F 4b9. 495. 1038. 1112. 1128. llöJ wiederkehren,
gl. zu C 4.

476. 121,6 nach 500 gestrichen $funb
„hoves ad 2800 liJbras increoerimt .... htmmes ad

500 Ubras . . . /et majora sunt, quae de puero quin^nni
pondus 250 librarum attingente diximus^' flaller» JSlementa
physiologiae 8, 2, 67.

477. 12l,w nach fönte gestrichen

Über die Luftpumpen vgl. Anfangsgründe der ^atur-
lehre<^ ^ 216.

478. 121,21 -25 mit VerweiauDgszeichen und adpag.OXXLV
478] nach 481
Coxe war der Besitzer eines Museums von Automaten

und ähnlichen „blendenden Maschinen'' in Lundoii, das
Lichtenberg nach beinern Tagebuch am i. Oktober 1774
besucht hatte; vgl. auch Briefe 1, 1%. 201. Die hier er-

wähnte Uhr schildert er in einem Brief an Kästner, aus
dem dieser in den G5ttingischen gelehrten Anseigen 177d
8. 97 einen Auszug gab, der auch zu D r)7o hätte zitiere

werden sollen. Die ganze Betrachtung ist Physikalische und
mathematische Schritten 1, 19i> verwertet.
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470. Lichtenberg hat wohl folgende Sätze im Auge:
„The pracHcnl iament) fh'ptml» upon ihe rtcurrrney of the

ideas and tlu dcyret of ogitaHon produced hy fhem in the

inind .... Thu8 the sanguine (tre apt to believc and assert

what they hope and the timormta what they fear*^ Hartley,
Theory of the human mind S. 156: „The tdeae, words and
reasoningSf beUmgiTtg t» the favourite hypotheeis, hy recurrinff
and heilig much agitated in the brain, heat ity itnüe with
each other and 80 coafcsce in the sann' manncr, as genuine
truths do from inductifm and analogy" ebenda S. i80. Vgl.
auch F

480. rJl,2K uach jf^Ön sfestrichen i*articfeln

..Thf trnrdf^ .... which hnve neithcr ideas nor deßni-
fi'iiis ( die J artikelu), it is easy to asrertain their usc by
iH6trtiny thtm in sen teures, tvhose Import is knoivn and
acknowledged, this hf iinj ihc method in which children Icarn
to decip)her them* Hartley, Theory o/ the human mind
S. 11«.

481. Za dem' algebraischen Vergleich vgl. 468.

483. Die Stelle findet sich, nicht wörtlich, aber dem
Sinne nach nnd mit den gleichen Hanptbegriffen, in Feders
Abhandlung ,,Ober das moralische Oefflhi oder Beantwortung
der Fragen: glebt es ein moralisches Ciefübl? wiefern bat
es der Mensch von Natur? was sind seine eigentlichen
Gründe? und was bat es also für einen Wert in Ansehung
der Erkenntnis und Empfeblnnß: der Ptiichten? ' im Deutschen
Museum IT^Ü ^ 37. Vgl. auch obeu S. iib^ Aum. ^.

4S4. r?V.>M baB]bQl3 iie »i qetuefcn ans feü

Über den Mathematiker und Physiker Pe^el und seinen

lt)Ui ohne Ortsanszabe erschienenen ^Thesaurus verum selec-

taruTJi )/tagnaru))i, dignarum, nfilium, auaLium, pro generis

humani salute oblatus" vgl. Ergeh und Gruber. Allgemeine
»Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste 8, 13, 466. —
Des Marquis yon Worcester Buch „A Century of ihe namee
and scantlvnge of such inttentione, as at present I can ceM
to wind to have tfied and perferttd, which, my former nutes

hehifj lost^ J have at the insfanre of <i powerful friimd
endeavoured now iti the year l'l'jfj to sct down in such a
way as muy sufjlcimtUf instruct me to put any of them in
proctiri'- war London J06;i nnd ITlti erscliienen

;
Lichtenberg

besass mach dem Auktiouäkaiaiog seiner Bücher 8. 84j einen
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Glasgow 1756 enebienenen Abdrnck. £r erwähnt es lobend
ancb Briefe 2, 56.

485. Über Lataters Ohristnsgesicbt vgl. oben m 426*

4S(j. Der zitierte 8atz findet sich wörtlich bei Haller,

Elenn nta physiolugiae 2, 77. Lichtenberg zitiert ihn auch
Physikalische und mathematische Schriften 1, 195.

487. Der bei Clemens von Alexandrien und in den
Piodarscbolien fiberlieferte Pentameter bildet das 188. Frag-
ment des Kallimachos. Lichteiibergs unmittelbare Qaeiie,

die wobl auch die lateinische Übersetzung bot, habe ich

nicht ermitteln können. Er zitiert ihn auch in der Epistel

an Göbhard (Schriften 3, 142).

4VS Pieper der vorber^^ehenden Stelle des Kalli-

uiaclios erwachsene Ciedaiike ist in der Kpistel au (jöbhard

(Schritten 3, 141) verwertet.

489. „Ckarks' wain" kommt in Shakespeares Heinrich
lY. 1 , 2, 1 vor, bezeichnet aber nicht, wie Lichtenberg an-

nimmt, das Ton Flamsteed so genannte Karlsherz, sondern
den Wagen oder grossen Bären; ygl> Grimm, Deutsche
Mythologie« S. 125. 604.

401 T^iese Bemerkung' schliesst wohl au einen Satz

Haitleys an ( 'J'/Horf/ of (he human mhifl ^ Ji !): „^7ic brnins

0/ youny hnite animals tvill therefore bt snnucr able to rdain
minifitures than those of childrm, as tcnding /nore to ßr///nt'ss

ünd Jixedness in thtir ultimate texture und coHstdutwu.''

492. 123,81 toennjbag »enn einen aus eine ^[emonftration}

mot^emotifdien aus geometrif^en

495. Gedruckt Nachlass S. 253. — Woher der Anfang
J77^i aus ^ritau nach Göttiiig:en berufene Theologe Koppe
yol über ihn Pütter, Versuch 2, 72) diese offenbar stark

uueitnebeiie oder ganz missverstaiidene Äusserunc: Goethes
hatte, kann ich nicht fest^^tellen. Von einer persönlichen

Begeguun^^ Koppes mit Goethe in dieser Zeit ist nichts

bekannt. Man konnte am eisten au seiueu Mitauer Kollegen

Hartmann denken, der aber seinerseits schon Goethe gegen-
über aus einem Saulus ein Paulus geworden war (vgl. äwg
im Qoethejahrbuch 9, 128). — Zu der Erwähnung 7on Gelle

vgl. oben 2u oü.
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497. 1'.M.i2 junf|cn Idealen aus aKcn)c()cn i,-. J^füc^eln

bes^ 9lbIor^S aus 5lblc[r^fiügeln ] i? nach spönne j^esiricliea

biefe 3^^*-' ii-'ir^ft t^f^"« c^w^ bie Sdireibtibern imb bie rcdjte ^anb
10 nach fcl)cn gestrichen ^(^ ci üüu aus nuf nach
3i^ort gestricheu 2ü luic Sie 2>ielge[y| 9« nach ^Nal)ien ge-
strichen aber bie ,^eit nach mit gestrichen gcu^eiftiümen]

125,1 ietnenjieinett bur4 s uftCD oertoitet gestrichen $ei)

7 nach mi3glict) gestrichen nein » nach fid) geätrichen

and so nach ^Ütftigtett gestrichen anföiigt »i nach
fetten gestrichen liefen 126,3 finb luir fertig ans tfid aud
am Schluss Zeichnung eines kleinen Gerippes mit ge-

schwungener Sens»

7m dfira BiMe vo!n Adlerüu^ vgl. 31^. — Die Be-
trachtung Uber den Feuerstrom wird auch 500 und F C)'}7

erwähnt. — Der Ausdruck „Zaunkönig" begegnet schon
C aöü und D ^i.).

498. 126,6 nach nur gestrichen bie

Die hier^einsetsenden FlanetMiseichen beseichnen die
Wochentage. — Die Wendung von der mit Fingerhüten
angemessenen Tinte begegnet fast wörtlich schon D 647.

500. J2Ü,if, bcutlidie aus 2)ettttdic Schreibfehler) 91 nach
.^(icfciling gestrichen fpielcit 22 uach mit gestrichen Meben^
äobcögefafjr nach ^obc§ gestrichen luorbcn

Zu der Stelle voui Feuerstrom vgl. oben zu 4')?. —
Die hier erwähnten Requisiten des genialen Metapheru-
schatzes nennt Lichtenberg auch sonst: zum Brauseu des
Genies vgl. oben zu 108; der Sturm und der Eichenwald
ersehenen auch F 419. 725 und Briefe 1, 211 neben einander,

der Sturm allein auch 502 und Schriften 4, 265.

501. Zum Gedanken Tgl. schon D 526.

50*2. V27,i nach ^Secgleic^uug gestrichen noc^ 5 etu)ad

ausbrütet aus brütet

Zu der .steile vom Sturm vgl. oben zu 500, zum Brauseu
oben zu 108. — Die Wendung des letzten Satzes begegnet
auch i?' 840 uud schou D G62j vgl. auch die Anmerkung dort.

50S. Gedruckt Schriften 1, 316. — An der sitierten Stelle

heisst es: ^Diversiiy of languägea doess aho both hdp the
invention dnd carrect fdiae judgments, for tue think in worda"

504. In Hartleys Text finden sich nach „recommended"^

noch die Worte „and folbwed'\
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505. Znm Gedanken des enten Öaties ygl. schon C 224.

506. 127,1» vor SBa^ gestrichen 6o(te ntc^t nach ed
gestrichen für

500. Gednickt Schriften 1, 303.

510. Derselbe Gegensata begegnet schon D 429.

511. 12^.14 nach fo gestrichen l^tege et aSe [ans bie]

heften C[iuucF^

Zum Ausdruck „Babel'' vgl. oben zu iU6.

512. Zur Krkläruog der Beziehung Tgl. oben zu 31^.

513. Bas Bild von der Brücke kehit anch F ö5b wieder.

515. 126,s7 ini» ^ott ans in bie [Seebej

516. „Arhores bachab intra ducenfos annon quinqne pedum
diüJnefrum arqnirunt, mnfnrae sunt 'Jb paJam diainefro ....

vivere i)\b^hni)iis ' Halier, Elenienia pJ><fsi')h>fjif-;>- s, l\ In der

Anuierkiniir tiiideu sich dort auch dm Hinweise aufdie Aut-
sätze Adannons, dessen auch die Reisebescbreibung euthalteude

^fHistoire naturelle du Svm'gaV' t^arid 1707 erschienen war.
•— jjCrocodilus ex tninimo oco in vastam beluatn iticrctn it

neque erescere dtsinit . . . Testtidini intra viginti annos
paucarum poUkum incrementum est, vt per saecula vivere

credatur** ebenda 8, 2, 91; „De paittaco res certior videtun
in familia gidlica f'uit de eo genere ammtl, de quo comUtbaf
camo 1633 ex lUdia fuisse allotum, ut omnino 11<). annnm
ßuperaret, qwnido de co ad (v^adcrnvtm relnfum eHt-^ ebenda

8, 2, 92. Zur Sache vgl auch Pbj^äikalische uud mathe-
matische Schriften 2, 3ü7.

517. „Tfurff Huppcditnui miiites, /(tmulos, artificefi nlqw
ruHÜcorunt Jilii in cirltates atipanlur, in exerritus, in chisses.

et rnortmUur üb locia, in quibus vitajh (piuerunU neque in

patrii vici fastos refernntur ' iialler, Elementa physioloyvte ö,

2, HC, Der Gedanke ist im Göttinger Tasclienkalender 1779

S. 77 verwertet.

518. 129,12 ^o^ctt aus f)ö(^emen i? ober] übetlaffen

ober 1$ nach eine etwas geätrichen
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Olivets Elektrisiermaschine ist in deu Anfangsgründen
der Naturlehre nicht erwähnt. — Das Motiv einer Szene
auf dem Blocksberg ist Schriften ^, 195 verwertet.

F.

Mit der F.ezeichuuüg F ist ein Foliobuch in starker
Pappe mit Lederrürken versehen, das auf Nii Seiten (ilie

Zählung läuft bis Ji.', es sind aber aus \'erseheü die Zahlen
(i9 und 100 doppelt verwendet sowie 114 Übersprungen) nur
Apborismen enthält Ein Titelblatt und ein ^^chlassblatt

stehen ausserhalb der Paginiernnir. Auf der Vorderseite
des Titelblatts steht ausser dem Titel neben einigen Feder-
proben die Notiz, dass die unter deiu Namen des Sectanitia

erschienenen Satiren vom JFuter (/»»rdara in Rom verfasst*

seien, beruhend auf Björn<taiils Briefen auf seinen a«*?-

liiudischen Reihen 77 i zur SrcI-p yrr] f 'ingraphie fni 'nu rselle

9, lOUj, und eiiie Angabe übt^r ilic in Ii*- <it'S ßrockens 'vt^l.

Briefe 1,27(>. Auf der Kiick.-^eiic des Titelblatts üntiet

sich eiü Zitat aus Friedrichs des Grossen Epistel au l'odewils

Episteln I J, 2'S: Oeuvres JO, 177; der Text dort hat „se iei'e"):

La volonte peuf tont, qui ne veut qu^h demi
Sott du üommeilj s'ekvt et rttomhe endormi

Le lioi de Frmse.

Dann folgen Büchertitel, von denen der erste and dritte ge-
ijtriclien sin<l:

'l^ernoulli Rvcueil 7'. III. \\i übon h':raiiv ')

Lctfres aus ^oiirnje snr dilfcrtus siijt'ls ccritrs d'un
loyaye pur VAUt/n(<ync. I" Frn/ire //leruUonale et

V Italie en 177 i tt \71b twiimi imn|tii]e D«i*(je l;etüus

t)tc ilkrliner li;pt)emeiiben von li^T. 1778.

Me 3d)iifften De« JRoMnct?»)

Endlich ein paar englische Namen und Adressen; £arl of
Aboyne, Lord Strathdown, John Howard, «der der Gefängnisse

*» Der dritte Band des „liecueil pour lea astronomes"
erschien Berlin 1776.

^} Ein Buch dieses Titels vermag ich nicht nacbsuwelaen;
sind die Dresden 1771^ erschienenen „Lettrea d'un voyagewr
attylnis en Allefftogne " gemeint?

Vgl. oben S. m Aum. y.
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wegen herumreist und seinen Soliu iiieher tun wollte" (vgl.

über iliu Ifictiowirj/ of ndiinnal hiogrupln/ 4i). und John
Calvci'L. Das ScblussUlatt biettt ausser eiuigeü üeiecuuuü^eu
auf der Vorderseite folgendes:

i^ieUeic^t S)ieteri(^iS (Salenber.

3)ie $)Qu§tafel. ;5 9)Jinuien an einem Xage geben in

70 S^^f^n fo Diel, auf bteje 9ii:t fan eine gute ^{oral geCe^n

ivecbenJ)

fo^estriclieu:] (iinc fur^c ^^^^l)f!0(^ttomic{. 2)ad bcinä^itefie

au^ ^iwaicin t]c;^L'i]cn, oliiie ^^?örtcrpracl]t.

.'nCSrrn ^}liuüiöi-3j ^ujammeufleje^te ^^icnbeljtaugc mit 3 Stäben

^\ixxn (^r^Iebend ^rticfe! ftletn unb Q^rod lönie man einen

entgegen fetten Q^xo^ unb fletn unb fbnte fo ben onfufioni^«

t^terdien (inuntet ftetgen.^)

^0 ift bte ^unft bed 'J^ebnobkr« bef^vieben?
©a§ ift an bem Journal historique?

Endlich enthalten die inneren Seiten der beiden Deckel
folgende lange Keihe von Bttcbertiteln

:

to read.

La Metromavie (de Piron)'')

Chef d^a'uirc d un ijiconnii ( calciu^re)

i

gestrichen:] SBeijträge 5UU1 (l^ebnau^ bev ^^at^ematicf.

1. Don ben Projektionen. (Lion.) e8 tan uie(ed batau?

5um (Talenbet genommen toerben. mortälitv.^)

^) Der Gedanke ist in dem Aufsatz „Kleine Hau^stafeln

über die A'erwendung von Geld und Zeit ' (Schriften Ö, 3bö;

verwertet; vgl. a«ch F \\^'r\ und die Anmerkung.

0 Yijl. 1*' 1-i nud die Anmerkung;.
') Über den Mecliuaikei .lohn Arnold v^l. Briefe 3, 2'6iK

*) Vgl. F 27. Elxlebens zitierter Artikel tiudet sich

im Göttin«:er Taschenkalender 1777 S.

') Vgl. F 1217 und die Anmerkung.
*) Ein Werk dieses Titels von Sallengre (vgl. ttber ihn

Qn^rard, La France literaire 8, 406) kann ich nicht naehweiseu.
^) Die ^Zusammenverschwörnng wider Venedig^ er-

schien Wien 1755.
^) Gemeint sind Lamberts ..BeitrÜLi^e zum Gebrauche

der Mathematik und deren Anwendung , Berlin 1772. Da-«

Schlusskapitel '3, 4rf.i trätrt den Titel r Anmerkungen Uber
die Sterblichkeit, Toteulisieu, Geburten und Ehen*".
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2QüQl«r§ moralifc^er d^avocftcr t>on greunbcn tittb getitben

entJoortfi! nnb von ttini hlbii. :> (^)iü)d)en.^)

i>)eieuictinniiidic LlnierljaUung^euj $ur SSeröeficiung bcÄ
beutfctjen "iJhi^bruff^.ä)

3m ,^1^;" il^QiiD ber 23er(6ofi)cf)cn Sdiriffteit 511 lejen de
litnitiDidis nnrrhoriun vitiqjeriis ac laudilus.^)

^^lbl}aiib Hingen au§ ber S^aturgefc^ic^te, procftifcöcn.^lrßneQ»

funbe, ber ^arUmet unb anbetet ^cabemien. 1. Ü^onb.^)

^et 92otutfotf4et.^)

^utbd tnoralifc^e unb )7otitif(^e ^ialogen.^)

8enebter 5limfi 5U beobachte». 2)et läcbetlt^e S)tuiffe^(er

ftc^t 4:):) 3. 2?.^)

ßinlciumfl 3ur mntfiematifcfjen 53üdKr!cnnt!!Tf^ (faufen).®)

"©al)rc ?3unniicn bc^? l'fben^ für "i^ierfonen vom Stanbe.")

t^biinib ^}J(ouiro)e ein 2;rauer(piel wirb alö eui 1/iujter üou
^\'w //(t^ruH f\ c p r i cH e"

'

3acobfon$ rriiaiipla^ bei ^^ug Dtauu|iiaiuien, t»iei; ;il)eiU%

ein Dortrefi[id)e» i3uct).^^)

^itfc^fetbd S3ttefe übet ble ©(^mei^.'')

^löj^fenS @)tammali{c^e 9I6^onblttngeii übet bie beutfi^t

S^Jta^e,*»)

^) Erschienen Berlin 1775.

^. . . . im Umgänge'', erschieüeii Leipzig 1775.

„Dissertatio de Hmitandis morhornm rituperiis et

laudibus medelarxim'^ in Werlbofs Opera medica S. 313.

^) Erschienen Leipzig 177f)—76; der Titel hat nach
„Arzneiknnde'' noch die Worte ,,und Chirurgie

^) Diese von Walch ledigierte Zeitachnlt «rschien iu

Halle seit 1774.

Erechienen Leipzig 1775; der Obersetser ist Hölty.

^) «Die Kunst sn beobachten" erschien Königsberg niid

Leipzig 1776, übersetzt von Gmelin. An der zitierten Stelle

stehen die Worte ,das Gehirn des flatterhaften Paypehecoie
von Frauenzimmern".

^) Erschienen Breslau 1769—71; der Verfasser ist

Scheibel.

^) Erschienen Leipzig- 1774; der Verfasser ist nach
Holzmanu und Bohatta, Deutsches Auonymeuiexikou 3, 123
Bremer.

Erschienen Königsberg 1774; der Verfasser ist

Diericke (vgl. Goedekes Grnndriss* 5, 395).

n8chanplatz der Zengmannfakturen in Dentschland",

Berlin 1773-76.
12) Erschienen Leipzig 1776.

Dies Bach ?on Mat^ke erschien fireslan 1776.
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Liste des Ästrononus par SemoulU^)
Zxemhkx)^ Untcrridit eine« ^oterd für feine Eintet. (Sutiiud")*)

dieifen bet (^nnli^'ibet um bie ©dt 111*1^ ©onb. (3uniu^^r*j

(^iniflc onifie 'ijllUjnuMintQen in ;L'inn6« auderlefeneti ^b^anb«»

iuttgen ou§ ber ^)Mturßefd)i(t)ic. f33öf)me/)

Tie ^laatSüerfafjung Doit (^nglonb oon Solme (^i)4ft Doi«

9)?ndyinticUi« llntcrfialmnöi.fuj über bie erfie 5)ecabe be^

(Sfchciibuvgö 8ct)ofc§penr.')

Loix du magnetisme pur Le Monnier 8^2 2 Livres

8 wte.«)

S&xt foIC ftdö ein iiittged Sraueti^immn mürbig dUben?
((e^ ^oltl^ev in iSrIang[en]) ein uorttefflic^ei» 9)n4.*)

[gestrichen:] 9?eue 92a4vid)ten Don ben neu entbedften ^nfuln
j^mifdien IHften unb ^Imerifa uon 3- ®* (Hamburg unb Setp^ig

hzr^' mtbm ) (§)ut. fleleien»«»)

[gestrichen:] ^(inolbi ^ratflifc^e Untertoetfung taubftumme
^crfonen ceben unb fc^reiben U^cen. @^ie|en. 4 (i^cof^eit.

gelefcn*^)

>) „Liste des astronomes connus actiMement^, Berlin 177B.

fiber Natur und Religion«*, Leipzig 1778.
Über den Zusatz vgl. oben zu E 38.

Gemeint ist wohl die Berlin 1770 erschienene Schill er-

sehe Übersetznue: von Hawkeswortb, „Geschichte der neusten
Belsen um die Welt in den .Tahreu 1764— 7',*".

^) Linnes „Auserleseue Abhandlungen aus der Natur-
geschichte, Physik und Arzneiwissenscbatr er^^chienen Leipzig
1776—78; Böhme ist der Naiue dea Verlegers.

^) Erschienen Leiiizig l77li.

Erschienen 177t>; der Titel hat nach „Dekade* noch
die Worte „der römischen tfeschichte".

') Vgl. Goedekes Grnndriss« 4, 260.

^ „Les lois du magriHismet eomparUs aux easpMnen^s
cZans les differentes parties du glohe terrestrr, pour perfsc-

tiovner In thcorie de Vaimant et indiquer par lä les courbes

mcKjnetiques qu'on cherche ä la mer, sur les cartes reduites'^f

Pafls 1776—79.
Ich kann dies Buch nicht genauer nachweisen.

^"') Erschienen 1776: der Titel hat nach , .Inseln" noch

die Worte „iu der .See"; der Verfasser ist nach Holzmauu
und Bohatta, Deutsches Anonymenlezikon 3, 194 Johann
Benedikt Seherer.

Diese Schrift Arnolds erschien Marburg 1776.
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[gestrichen:] @^a?a(ftetifH(I einiger aftatif(^n ff^attonen,

IBredlau. VJ O^rofdien. gelefen'}

[gestrieben:] ($ber{)ar5d aflgemeine ^eotie bed ^enctetii»

unb fempfiubcn§. gelefen-)

rgestrichen:^ :^,nfäüine (^ebancfen Übtt ^(inn j^aoatetd

[gestrichen:] Mantö ^ud) über baö S^Jeltt^biiube. geleieu*)

im britten ^t)eil bed (^ef(4icl)t[ocf(t)erd ben ^uffa^:
bie 5^ülcfer i^n lefen.*)

Für die Chronologie des Aphoiismeubuches von Nr. 405
an, mit der Liebtenbergs eigene Dateneinseicbnungr anfbOrt,
kommen folgende Stellen in Betracht:

448: Erwähnung des Märshefts des Deutschen Husenms
Ton 1777, erschienen 30. Mars (vgL Briefe Ton nnd au
Bürger 2, aU)

;

157: 1. April 1777;

IG. April 1777;
519: 7. Mai 1777:

nach 524: '22. Mai 1777:
58V): Erwähnung des Hannoverischen Magazins vom

22. August 1777;

601: 11. September 1777;
708: Erwähnung von Zimmermanns Aufsats im Teutscheu

Merkur vom November 17/7;
nach r:)l: 14. Desember 1777;
nach ^5ö: 1776:
8t)9: 28. Februar 1:78;
c'^!)7 : Erwähnung vou Mendelssohns Aufsatz im Deutschen

Muiieiiin vom Miirz 1775;

. \).yj: 22. Marz l',7^;

978*: ;; Mai 1778;

•Jbo: (>. Mai 17^8;
1007: 6.-22. Juni 1778;
1035 : 22.-29. Juli 1778;
1052: 10. August 1778;
11 lo: i:.— 50. .September 1< 78:

1123: 3. Oktober 1778:

Erschienen 1 7tj—77.

Erschienen Berlin 1 776.

^) Vsfl. F Myl und die Anmerkung.
Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des

HimLuels'*, Königsberg 1755.

^) Der Autsatz ,,Di6 Völker, eine Abhandlung voa
F. C. F." findet sich in MeuseU oben genannter Zeit-

schrift 3, 33.
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1135: 11. Oktober 1778;
1^9: 13. Oktober 1778;
1142: 15, Oktober 1778;
1156: 30. Oktober 1778;
1163: Zitat au3 dem Haunöverschen Magazin vom

2. November 1778 (vgl. die Anmerkung);
1183: 27. Dezember 1778:
1184: 30. Dezember 1778;
uacli li.^Ö: iTiD:

nach 1223: 28. Januar 1779.

In den beherrschenden Mittelpunkt der Gedankeukreise.

<lie in F zu Worte kommen, tritt mehr und melir Lavaters
PbyBios^noraik und Lichtenbergs Polemik gegen sie und ihre

infolge seiner kleinen Gegenschrift (Schriften 4, 3) er-

standenen, so ungleicbwertiiren Verteidiger Meinielssohn und
Ziuimeriuaüo. Im ailgememeu darf icli für dieoe Mreitig-

keiten auf meine Darlegungen im Naehlass S. 218 Verweisen,
ane denen die geschichtliche Entwicklung der Angelegenheit
bequem in übersehen ist. Um eich gegen die anf ihn ge-

richteten Augriffe jener beiden genannten Männer zu ver-

teidigen, plante Lichtenberg anfänglich swei selbständige

Arbeiten, von denen die eine mehr ernst gehaltene ge^en
Lavaters Einwürfe im Eingang seines vierten Bandes und
^^ei^^en Mendelssohns Abhandlung, die andre in bitterster

batire gfegen Zimmermanns ihren Urheber schmählich
prostituierende Anställe gerichtet sein sollte. Ansätze und
Gedanken zu beiden enthält der hiutere Teil von F in grosser

Z&hl, ohne dass es im einseinen überall möglich wäre« das
eicher festsnatellen, was hierfür bestimmt war; bei Lichten«
berge mosaikartiger Arbeitsweise kann niemand sicher sagen,

welche Steine in einen endgültigen Ban schliesslich ein-

gebaut, welche verworfen worden wären. Ans den frag-

mentarischen Resten der Abhandlung „Wider Physiognostik**

(Nachlass 8. 84; vgl. auch Schriften 4, 7 >\ denen man die

Näte noch ansieht, durch die die urspriuiglich disparaten

Stücke aueinauderarefügt sind, ersehen wir mit Deutlichkeit,

dass Lichtenberg dann die Absicht hatte, beide Pläne zu
vereinigen (vgl. ebenda S. 217). Bekannt ist, dass eine kleine

polemische Schrift gegen Zimmermann in der ersten Auf-
wallung im Jahre 1778 ver&sst nnd sofort gedrackt, aber
dann auf Schemhagens Bat in der ganzen Auflage wieder
kassiert und so sorgfältig yernichtet wnrde, dass kern einziges

UtentnrdeAlnul« 136. 28
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Exemplar sieb erhalten hat (vgl. Briefe 3» 345): es ist der
in den Schriften 4, 84 ans der jetst aneh verlorenen fland-
scbrift abgedruckte dritte Brief an Göbhard (Tgl. Xaehlass
S. 221). Die weiteren polemischen Pläne, die es auf Zimmer-
manns literarische Vernichtunsr abgesehen liatren (vgl. Nach-
lasg S. 99. Tlo), gehen über den zeitlichen ilahmen dieses'

Heftes hinaus.

1. 183,2-12 durch Querstrich gestrichen i aäe^ aus
jcbc» c nach mein gestrichen mid) ift aus fjat s c^utcr

aus groici n nach (Sitten gesiricben aus^uplaubern roeiß

ifl be^iiH'iicn ein £f)afe^pcav

Teilweise gedruckt Nachlass S. 254. — Über den ersten

Druck der an fioie gerichteten ^Briefe ans England''
(Schriften 3, 197) ^) orieotiert Lanehert S. 11 ; anr Revision
für den Drnek vgl. noch 2. 3. 16. Der erste der hier ver-
besserten SStze, der ganz fortfiel, stand nicher S. 232 und
es sind die dort aus F 16 mit leichten Ändernngen ent-
nommenen Sätze dafür eingetreten. Dass die andre Stelle

(8. 217j direkt auf Goethe gelten sollte, konnte niemand
ahnen

;
gemeint ist der Götz. — Der Ausdruck «Klub* istk

^) Zn diesen Briefen bemerke ich, indem ich im all«

gemeinenauf Shakespearejahrbuch 4 2, 158 verweise, folgendes:

.über Boswell (S. 200) vgl. oben zu E 2ü6; zu dem Ausdruck
»Feiertagsprose" (ebenda) vgl. zu D 627: der Ungenannte-
(S. 200) ist doch wohl einer der Göttinger Theolno^eu; za
der Wendung von Vorrat und Aufwand (S. 209) vgl. E 421;
die Charakteristik des Städtchens (S. 212) stammt ans E 103;
Charlotte Ackermann (S. 211)) starb am JO. Mai 177ö (vgl.

darüber Litzmann, Friedrich Ludwig Schröder 2, lü5); za
dem Bilde vom Treibbaus (ebenda) vgl. oben zn E 99; die

Stelle von Pontins Pilatus (S. 22t») stammt aus E 345; m
der Beurteilung der Ophelia (8. 227) vgL E 416 und die
Anmerkung; einzelne Sätze auf S. 232 sind F 16 entnommen;
zu dem Scherz von der Polhöhe (S. 233) vgl. die faktische

Unterlage in (' 81 ; zum Ausdruck „mnccaroni'^ (8. 23t). 259)
x'A. oben zu E f ? : das lateinische Zitat (8. 23G) stammt
aus Horazens Ars poefira 11 : dci' / v//ff s niiinquennii 239)
geht auf E 17ü zurück; der Offizier (ieurge H . . . . (S. 263)
ist der in den (iiiheren Brieten als Göttiuger Student er-

wähnte Hanger: zuui Ausdruck ,.wiuddürr" (S. 2t).'v) vgl. zu
l) GG2, die W endung von dem ausgefahrenen Messer (S. 2t>tj)

stammt aus D 451 ; der Hauptheld des Lustspiels von HaokliiL
(S. 2t)7) heisst Mae Sarcasm«

Digrtized by Google



E 1-9J 435

auch Schriften 3, 212 verwendet; Tgl. noch „Bürgerklub**
Nachlass S. 68. — Zu der Wendung von den fleimlichkeitea
vgl. zu D 416, SU dem Aasdrack „Prunkschuitaer^ oben
zu E 226.

2. 133,16 nichts büncft mid) i)t arm[eeliget aus fommt mir
armfeeliget kior i? fdüd^ aas ^txä is nach fd^Ied)te9

geatriehen mit nach itid^t geBtricben 34 filaube tan

ein kiereinted aus mit einem vereinten naeb geuer gestrichen

aH 21 nach (grünte gestrichen naeb tickten ge-
strichen ift fo mentg möglich

Wie die Anrede an Boie beweist, war auch diese Nnmnier
für die Druckredaktion der Briefe ans England bestimmt,

ist aber tlann nicht auf^];:euomQieü worden. — Zur Schluss-

wendung vgl. oben zu £ 254.

3. 133,2ü jungen ^eufcften aus $ür(c5öen 134,2 nach
iS^amiaben gestrichen ben ^k^mett etned (SlenieS erholten

8 batum Beiümmert ft4 ans MrfeS ge^t « nach menig ge-

strichen an
Das „hier'' scheint auf England zu gehen und die

Nummer gleichfalls zur Einfügung in die Briefe aus Eng-
land bestimmt gewesen zu sein; wie 2 ist sie, weil nicht

verwertet, auch nicht wie 1 und 16 gestrichen. ~ Zu der
Wendung ,Empfindungen zu Buch bringen ' vgl. oben zu
E IUI.

4. 134j8 nach unb gestrichen fijnte man u 3Jie[e3 aus

^iefe $Behad}tung

Gedruckt Schriften 2, 10. — Zorn Gedanken vgl. noch
16B nnd schon D 598.

6. Gedruckt Schriften 2, 155. — Zum ersten Wort vgl.

noch 297.

7. Gedruckt Schriften 2, 155.

5. 13l,3j nach uerminbect gestrichen l^at si nach
©rie^bad) gestrichen nieüeii^t mit

Gedru:ikt Nachlass S. 2r)4. — Schon D 20 wird (irise-

bach mit den höchsten Lobsprüchen bedacht; vgl. Uber ihn

die Anmerkung dort.

9. 135,7 nach {(S. gestrichen ol5 idft t« nach 5eic^nen

g^estrichen 9(u8 ti nach ^e^nlitdfeit gestrichen mit jenem

(^efid)t 15 ^orfleQitng aus 3[bee] le ^at] ^oben lo nach
^etttennlnib gestrichen am

28*
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Gedruckt Schrilkeii 1, 203. — Das Beiqiiel des BetrügerB
kelirt 21Ö wieder.

10. 135,se bad fein ^eitf4 ton ans lool^e^ man siicftt

bencfcn barf

Gedruckt Bckrifteii 2, 44.

11. J 35,38 nach nidit gestrichen flenug ss meutern
aus ben 186,1 fjebe aus gäbe

Die Rezension von Hartleys oben zu E 449 an zweiter
Stelle genauer nachgewiesenem Buche findet sich in den
Göttingischen gelehrten Anzeigen 1776 S. 24JJ : vom zweiten
Satze an ist die Bemerkung nahezu wörtliches Zitat dort-
her (S. 253).

Nach 11 findetsich folgende Bemerkung: ^aptburgifc^en

(Sonefponbenten 1776. N2 56 fiunb hinten Ii. V St G, + x.

g, F. ^ & B. Eine ErkMbnmg der an der angegebenen
stelle tateaddieh so stehenden Zeichen vermag ich nicht au
geben.

12. Farsons' Abhandlung „Humam phyaiognomy explained
171 the crouniaii lecfures on mu>icular moHon'* erschien in

Beiheften .mim I I. Bande der Pldlosophical transacHons von
J746. — Über Kvelyn TgL JJictionary of national biogra^iy
lc>, 79.

13. 136,«ö nach einen gestrichen aufgebt] 2- toir aus fie

:<i mit aus bu|rc^?] 33 benden aus g(a[uben] nach
bencten ffestrichen ^J^iefe

Gedruckt Schriuen 1, 156. — Liebteuberg war damals
fast 34 Jahre alt.

14. Gedruckt Schriften 311.

15. Dieselbe Hypothese über die Sonneuflecken wird G28
erwähnt; vgl. auch die Anmerkung dort.

16. 137,5-18 durch Querstrich gestrichen q nach
glauben gestrichen ed ? nach est gestrichen fi^rc^ett

« 9luflen ans ^nb
Die Bemerkung ist zur Einschaltung in die Briefe ans

England bestimmt und Schriften 3, 232 in erweiterter Form
verwendet.
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17. Die zitierte Schrift Condillacs erschien Fafma 1775;
sie enthält zwei aufeinanderfolgdndo Kapitel ^^Art d^ienre*'
und „Art de roMon/ner*,

^
.18. 19. Gednickt Schriften 2, 103. 1, 156.

21. 137,8!» einfier aus ba^er 138,i nach oratio ge-
ätricheii luii tbiuttn 3 um aus uub

Gedruckt Schriften 2, 10. — Gedanke und Eild äiud

Naolilais S. 101 yanrntet.

22. Der Gedanke der Verwandtschaft von Physiognomik
nnd Prophetik kehrt auch 218. ^10. 854. 890. 1181 wieder
niid ist in der Antiphysiognomik (Schriften 4, 26. 52) ver-

wertet; vgl. fioek ebenda 4, 76. 100 und Nachläse S* 94.

23. Der Auddruck y,8eraphiäch** kehrt auch 372 wieder.

24. 138 0 nach finbet gestrichen mit

„Grösse ohue Stärke" iat Mösers Definition des Lächer-

lielien; vgl. darüber oben zu E 405. — Mösexs Abneigung
gegen das r in ,,Frennd'* verzeichnete Lichtenberg schon
1772 in seinem Tagebnehe ans Mosers eigenem Munde
Nachlass S. 155'; sein Aufsatz „Klage über den ßuchstaben
K" (SÄmtliche Werke 4, 102) ist erst 1780 erschienen. Wie
aus ^! 1 !0t;3 herTor^eht, teilte Lichtenberg diese ganz
individuelle Abneigung,

25. 138,1.1 bejjen aus ba^5

Die Notiz findet sich fast wörtlich bei Adelung', Versuch
eiues vollstäudigeu bistoriscli-kritischeu Wüiierbuches der

hochdeutschen Mundart 1, X. Vgl. nook 26. 41—46. 62. 70.

297. 1127 nnd au D 662.

26. Vgl. Adelung, Versuch 1, XII Anm.

27. 13>^,i . nach audne|men gestrichen gan[^] ti ^2aas^

{laben aus ^D^aaffeu

Zum Gedanken ve:!. den ohen S. itd erwähnten Plan
eines Auläatzes über Gross und klein.

29. 138,29 9lprilj liuu^

Im Deutschen ^luseum 1776 S. 346 findet sick ein Anf-

8at£ „Versuch einer Vergleichung des ersten Auftritts.,vom
ersten Akt ans dem Eunuch nach den schwäbischen Über-
setzungen von 1486 und 1539'' (vgl. jetzt Wunderlich in den
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Studien zur Literaturgeschichte für Bernays S, 201); am
Schlu88 (8. 349. 350) Bind sprachliche Bemerkungen angefügt,
die Lichtenberg ausschreibt. Über ^Mühlarzt" vgl. auch
Ghmm, Deutsches Wörterbuch ö, 2636.

80. Das erstfreimunte Drama ist bekanntliob von Lenz
(Gesammelte Schriften 1. '^^11); vgl. über diesen Irrtum der
ilesskataioge iSchmidt, Heinrich Leopold Wagner 117.

81 Fuldas ,><ui]iiiliiiit4- und Abstammung" germanischer
Wurzeiwurter nach der Keihe menschlicher Begriffe** erschieu

Halle 17.1»: über den Verfasser vgl. Baumer, Geschichte der
germanischen Philologie S. LM9 und Paul im Grundriss der
germanischen Philologie ^ 1« 55. Lichtenberg erwähnt das
Buch auch 47. lOvU. 1063. 1066*

32. 139,10 beut aus fe[tneinj

Qedruekt Schriften 1, 5*3.

3S. 139»to nach^hm g^estrichenM4tS Un l'i^i ts «weites

fte aus t« uach Senn gestrichen ic^ S4 gefd^offe»

n>irb aus ft^iege so nach toenn gestrichen 14 si bet

aus ein[er] 140,9 her aus uniferei;] g nach t^uteral

gestrichen biix^ ^ecfe aus i^tat^nmn lo nach fetten

gestrichen fie ic emijfanflene aus empfangene^ Stidie

unb Cueiid)inu-icn ans ,CMcro(iI'niiTietr 17 cr^^iW^"! ei\\ä^it

neben 25 am Kande em kiemer Toteukiiiit mit zwei kreuz-
weise gelegten Knochen 3^ bc§ Grbbobt^io ans bcr 5SeIt

:j9 nach Uinper gestrichen beim sa nach aid^t gehtiicheu

buidj 141,1 uach aufzeichnet gestrichen fo

Der Sats von der Erbse, der von der Form der Ober*
fläche eines Landes und das Bild vom sinnemen Teller, das
sich auch 218 wiederholt, sind in der Antiphysiognomik
(Schriften 4, 20. 21) verwertet; zum ersten Tgl. schon DM,
zum zweiten auch £ itir>. — Die BeschreUwng des mensch«
liehen Körpers erinnert an B 35.

*U. Ii 1.1» .^^aitlei)^ aus bem am Schluss Vid, ja 9.

[= 04 ; diese Bemerkung gehört an den Schluss von B31

Über den Unterschied von colores und piymtnta vgl,

zu D 4G0.

i6. Gedruckt Schriften 2, 10. — Auch in den Briefen

aus England (Schriften 3, 207) werden die drei hier Ge-
nannten als Geistesverwandte aufgeführt.
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»S7. 141,20 nach ob gestrichen nid]t t?^ betomnicn aus

]^a[ben^ 112,3 am Schluss ein :Satz unleserlich gemacht
Gedruckt Schriften 1, 214.

38. 142,4 nach stnd gestiiclieü to ö nach "ä)Jen[c^en

gestrichen mit fic^ 5ur Strafe

^9. Gedmekt Sehriften 2, 155.

4p. 142,13 r)lTr. ans 1134

Ober Sir Francis Clerke vgL oben zn E 67.

41 Vber .eTitsprechen** handelt Adelung, Versuch J, I*i9-^.

über „enthalten" ebenda 1, 1682. Zu dem ersteren vgl. auch
oben zu E 242.

42. Vgl. Adelung, Venaeh 1, 1832.

43. Vgl. Adelnng, Vennch 1, 1838.

44. 142,89 Srü^Iinc^ aus öerbft

Vgl. Adelung, Versuch 1, 1003.

4.'>. Über „Barden'' vgl. Adelung, Versuch 1, boO, über
yBär- ebenda 1, Ö47, wo auch frisch zitiert ist.

46. 143,6 nach auf gestrichen bei) einei

Vgl. Adelung» Versueb 1, 411.

47. Teilweise gedruckt Schriften 2, 15o. ^ Im letzten
Satz ist nach nFnlda"" Semikolon sn denken; Hartlegr tritt

in Gegensatz zu den beiden andern. — Über Büttner vgl,

zu A 30, über Fulda oben zu 31.

49. Oedruckt Schriften 1, 156.

50. 14o,ii, ^Uuibi'u aus weiß le in bcn meiften iyaiitn

aus offt

Gedruckt Schriften 1, 156. — Der Satz ist fast wört-
lich in der Einleitung znr Antiphysignomik (Sehriften 4, 13)
verwertet«

52. 144,3 nach unS gestrichen fo a!iv^f[e^en] 6 nach
elafltfc^c gestrichen finb lo ficft] fid) i 12 in ans be^lij

1'. nach bcr gestrichen 3tamm i? ira» li^eiuid)t aus bie

(^ia^rcfe] 9« nach i)t etwas gestrichen gg zweites tvirb
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ans \fi 80 Stamm aus ^ft ai üiiflenKijtnere] meffc an»
geraeffenere 36 fönnen] fan ift aus beiünnt

Der erste Satz spielt aut Hailers Kltme)Ua piiyt^wloyiae

eorpcria humam 4, 360 ao. ^Wasseruass'' (144,3a) fehlt

in Heynes Wörterbuch.

58. 145,« ber ans (infen im ? ber ans im toov^at

ans i9orge^t

54. 145,g am Anfang ad p. 5 nnd 6. [» 33]

55. 145,t« am Schlnss 3t: [Irby? vgl. über ihn oben
zu E 74]

56. 145»ig nach mlxh gestrichen t)iel ao nach SBa^r^
l^eit gestrichen einiger

57. Der Ausdmck kehrt auch 73 wieder; vgl. schon B 7*

5N. 146,1 nach ^eute gestrichen ib nach reinem
gestrichen c\nt

Gedruckt Schriften 1, 214. — Der pädagogische Grund-
satz des zweiten Satzes wiederholt sich auch 972. — Zum
Gegensatz von tun und schwätzen vgl. oben zu E 2. — Die
Parallele zwischen einem deutschen und englischen Knaben
ist in ähnlichem Sinne aneh in der Brlänternng sn den
Kupfern im Göttinger Taschenhalender ffir 1779 (Ohodowiecki
und Lichtenberg S. 9) verwendet; vgl. auch Briefe 1, 259.

59. Gedruckt Schriften 2, 60.

60 Hier ist wohl der erste der gegen den Bamberger
Nachdrucker Tobias (Töbhard gerichteten satirischen Briefe
Lichtenbergs fSehiilten 3, 137) gemeint, in dem ähnliche

Gedanken aufgeführt sind.*) Vgl. noch 142. IÖ6. 2ob. 984.

61. Strnves „Anthropologia naturalis 9ublimiar** er-

schien Jena 17d3; Haller xitiert sie mehr£ich in seiner
Physiologie.

^) Zu diesem Werke bemerke ich folgendes: zu dem
Ausdruck ^Babel" (8. 14* 11 v<rl. oben zu E 108; das Zitat

aus Kallimachüs (S. 142 stammt aus E 4ö7; zu der Stelle

vom Kechtsstudium der Spitzbuben (d. 151) vgl. 126, zu der
Stelle von der Büchertitelkenntnis (S. iöü) lö2.
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62. 146,s(» l^eigt am ift

Q^edrnckt Schriften 1, 315, — Die Notis stammt an»
Adelungs Venook 1, 220.

64. 147,ia nach SJianqef gestrichen nicfit ju rett^cn

Defoes Bobinson wird auch 67. 69. 72. 662 erwähnt.

65. Gedruckt Schriften 2, 104.

66. Za dem Zitat ans Horaz vgl. zu D 47 und zu

67. 147,so fic^ aus i^n

Gedraekt Sehiiften 2, 10.

68. 147,«5 nach ald gestrichen her

Des PairallelenproUeme gedenkt Lichtenberg aneb 168
und Bchon A nach 121.

69. Gedruckt Sehriften 2, 38. — I^sages Gil Blas
nennt Lichtenberg auch Schriften 4, 68. 263. 9, 1Ö5. —
Zu Lichtenbergs Urteil über Klopstocks Messias vgl. noch
752. 787, B 77 und 0 195. — Der Schlussgedanke kehrt
auch 662 wieder.

70. 148,8 am Anfang vid. 50, 6 [=447]
Die Notiz und das Lessingzitat (Emilia Galotti 1, 4)

Stammen ans Adelungs Versuch 1, 1299.

72. Der Ausdruck rtranssendent machen" kehrt auch
785. 815 wieder. — Der Plan zu der nicht ausgeführten
Geschichte des Herrn Ton Birkenthau ist uns C 371 erhalten.— Die Stelle Yon den polyedrischen Gläsern erläutert sich

durch C 311.

73. Zum Gedanken vgl. oben zu 57.

75. Das abgekürzte Schlusswort vermag ich nicht zu
deuten.

76. Gedruckt Schriften 2, 80. — Das erste Wort geht
wohl auf eine an dieson Tage abgehaltene TruppenreTue.

78. Der in den Briefen 1, 68. 76. 95. 162 genannte
„Yahoo" Ahlhorn, wie es scheint» ein Mörder oder doch
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105. 153,10 nach dem ersten flc gestrichen nie nicrben

!önncn 2.1 nnn-an aus boft ^^^^ (^abt gestrichen

fjie] 81 it)nen aus fie .12 aber aus unb 3? bcn
^robucft geben lajjen aus uberlegen 154,a nach Don ge-
strichen einigen 3 nach man gestrichen baS 4 nach
iitiuii gestricheu uub 5 nach iea gestrichen [inbet

7 ben ans i^ien

Zum Ansdruek ytStimuiantia*^ rgh oben zu E 103. 1-

Der OegeBB&te des Wie und des Was begegnet noch ..436
und schon B 604; vgl. auch die Anmerkung dort. — Uber
den alten Schulausdruck „den Produkt geben lassen*^ (153,3s)

Tgl. Grimm, Dentsches Wörterbuch 7, 2158..

106. Znm Ansdmck j.refugU" Tgl. E 442.

108. Gedrucirt Physikalisehe und mathematische Schriftea

4, 315. ^ £in ganz ähnlicher Gedanke findet sich 147.

109. 154,98 nach lucgeii gestrichen bie

Über Sir Ashton Leverg Natural ieiKsaHimiung" bericlitet

ausführiicii Weudeborn, Der Zusiaud det» Staats, der ßeUgiou^
der Gelehrsamkeit und der Kunst in Grossbritannien 2, 141.

III. Dieser Sats ist fast wörtlioh 853 nnd in der Anti-
Physiognomik (Schrillen 4» 47) verwertet.

118. Gedruckt Schriften 2, 155. — Lessings Geständnis
findet sich im 54. der Antiquarischen Briete (Sämtliche
Schriften 10, 425).

114. Gedruckt Physikalische und raathematische Schriften
i, j:s. — über Lichtenbergs Anfentiialt in Hargate ygl.
obeu zu £ li^9.

115. 155,15 niad)t aus nimmt
Gedruckt Schriften 1, liö.

IIG. 155,17 nach Ciljiuadicieii gestrichen bie ic^ bcneib«

33 nach vEd)rifften gestrichen bic

Der Ansdrack „eaealibri* begegnet anch 128. 139; sein
XJrspning wird ans D 551 dentlich.

117. Gedruckt Schriften 1, 157. — Humes Charakteristik
Philipps II. findet sich im Beginn des 30. Kapitels seiner
Mistory of England; es liegt kein wörtliches Zitat vor.
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118. Uber Guindano vgl. Jöcher, Allgemeines Gelehrten-

lexikon 2, 1272. Licliteubergs uBmitteibare Q^uelie iür diese

Notis habe ich nicht ermittein können.

11». ir>6,s ber] e« bcr

Gedruckt Schriften 2, ibb. — Zum Thema ?gL auch 1005.

121. Dieae Bezeichnung fftr den Galgen braucht Lichten-
berg auch Schriften 10» 108. 11, 6.

122. Der Vers, der anch Schriften 10, 261 zitiert ist,

entstammt Churchills The prophecij of famine oJ>!, wo es

statt „/eei" „prey d"^ heisst Lichtenberg zitiert diesen

Satiriker auch 9H6, Schriften 4, 105. d, IV. 10, IV. 181.

1Ö2. 12, 215 und Nachiass S. ÖT.

123. 156,19 vor 3cincm gestrichen 9lu[f]

124. 156,80 nach 9lbenb gestrichen fa$ t(6

125. 157.3 nach einer gestrichen alttn 7 SBaummolI
ans ^Qunttuolfen n fe^en] fe^ it «abgeben ans nadt»

giebt pcfin aus (\^^)\

Gedruckt Schriften 1, 157.

126. J57,if» nach um gestrichen bcr

Gedruckt Schriften 2, 156. — Eiu ähnlicher Gedanke
bildet sich Schriften 151.

127. Die Quelle dieser Anekdote habe ich nicht auf-

finden können.

128. Seneca berichtet von Didymos* schriftstellerischer

Fruchtbarkeit in den Episteln ÖÖ, '62, — Zum Ansdmck
ifCacalibri** Tgl. oben au 116.

121). 157,29 58ett)d6 aus 3e[ic^eu]

Gedruckt Schriften 2, 155. — Derselbe Gedanke begegnet
auch iu den iinefeu aus Eugland ^Schriften 3, 237).

ISO. 158,1 nach mad^t gestrichen ba6

131. 158,4 nach immer gestrichen fo

Gedruckt Schriften 2, 46.

m Gedruckt Schriften 1, 216.
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134. 158,18 jc^ielbeu aus bj^mbenj.

135. 158,17 iuad)eu turne aus mwbi
Oedrnckt Schriften 1, 304.

136. j58,to naeh Ujrortöfe gestrichen tft

Das lateinische Zitat, das auch Schriften 10, 217 Anm.
begegnet, stammt ans Borasens Oden 1, 2, 19.

137. Dieser Ausdruck, an dessen RichtiE^kpit man billig"

zweifeln darf, fehlt nnter den vielen landschaftlichen Ke-
uenuuiigen der Kartoäei, die Hildehrand in GrioimS'
Deutschem Wörterbuch 5, 244 zusammeaateilt.

138. 158,24 nach ^crbienfl gestrichen [ein

Gedruckt Schriften 1, 211.

139. Iö9,i beffelfien ans feiner s et fagt ans her
mann wlU

Buifous längere Betrachtungen über Aristoteles' Tier-
geschiebte (Histoire naturelle 1, (i'i Oktavan8ß:abe'^ beginnen
mit dem Satze: „Lliistoirc dr^ animan.v (VAristoic est jieut'

etre encore auJoimVhui cc que nous avons de fnieu.r fait en
ce genre^ — Lessiugs Urteil über Aristoteles' l'oetik findet

sich im 38. Stück der Hambiugischen Dramaturgie iSämt-
liche Schriften 9, 312); Lichtenberg gibt es im zweiten
Satxe nur dem Sinne nach wieder. — Znm Ansdrnck „caca^

librV^ vgl. oben an 116.

140. Gedruckt, Schriften 1, 315. — Der Gedanke ist

Schriften 5, 93 verwertet. — Der Ausdruck ,,offensiTe

Kritik" begegnet schon B 143.

III. D)'J,i9 laijcii] läßt

Gedruckt Schriften 2, 11. — Den Ursprung des la-

teinischen Zitaiä kann ich nicht nachweisen.

142. Über Liscowa Fehde mit Philippi vgl. au B 10.

143. Gedruckt Schriften 2, 104.

144. Über den am Schluss genannten Namen vermag ich
nichts Näheres anaugeben.

115. Gedruckt Scliriften ], .>].'). — In Beroaldes y^Moyen
de ^arvmir' (vgl. darüber oben zu £ 20) findet sich in dem
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Kapitel „Superatitum* (S. 287) folg^wider Sati: nJe vtmdroia
hien vous avoir embraSBie amouren dement, homocentriquement
et rtsolutivement'* ; der Sinn des Wortes ist hier obszön und
also von Lichtenberg iinbegreiflicherweise ganz miss-

verstanden. — Zu den Bildungen aut n -zentrisch'' vgl.

auch D 199.

146. lt>0,ti nach üerUetjit gestrichen eine so beftfiitblg

aus immer
Gedruckt Pbyiifcalisebe und matbematitelie Schnften 4>

144. — Den im £in<^ang zitierten andern Ort kann ich

nicht naehweisen.

147. Gedruckt Physikalische und mathematiBche Schriften*

4, 315. — Zum Gedanken vgl. lOS.

118 160.21. -1« am Baude nid, 32 [=261]
Gedruckt Schriften 1, 216.

140. 161, b nach ^ffcn «[estrichen unb
Gedruckt Schriften 1, 157. — Zum ietsten Sats vgl. obeik

an E 1 12.

151. 161,11 nach bag gestrichen man is nach
banden gestrichen ffoj febbafftct »us mefir

Gedruckt Schriften 1, 116. — Zur Sache vgL auch UhO
und schon A 123.

152. 1(jl,ai nach bic gestrichen cfc^nbe^ ?©tffenjd)ant

aus li>elC[t)v)am[eUj sö 3")Citlt'aiuiuiiiclu aus 4ia|)i[er . . .?J

nach für etwas gestrichen

Der Gegensats Ton Wissenschaft und Bfichertitelkennt-

nis ist im ersten Brief an Gebhard (Schriften 3, 159) Tcr^

wertet.

153. lt;*i MeniTtüiffc abnetiincn aus Ö^eift luac^fen 9 au^
i^m eilt liauer iinib aus ^um iöauern 3 nach .^T . . . ge-

strichen nod) r. nach ^lann gestrichen toaste gä^tgfeiten

« nach aber gestrichen ber

„E . . ist natürlich Kästner.

154. 162,11 bad aus ber

Gedruckt Schriften 1, 254.

155. 162,13 nach unfern gestrichen xoo uamSchluss [ben

23t<n ^benb^ ^itelbet t^ibarto^ej, was mir unverständlich ist
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15«. 157. Gedraefct Schriften 2, 89. 1, 254.

Gedruckt Schriften 1, 254. — Der erate Satz kehrt
Ähnlich auch 179 wieder.

159. 162,8» tommt t»] ift

160. 16'3,2s für] tob für

Gedruckt isciiniteu J, 315.

161. 163,4 toixb aas mürbe
Die Bemerkung ist ein fast wörtliches Zitat ans llösem

Aufsatz „Über die VerändernDg der Sitten* (Sttmtliche

Werke 1, 434).

168. Znm Gegensatz der Schlnssworte YgL oben sn 4.

164. 163,14 nach ftedt gestrichen fo tolt ft4 ^ot^

iiteflt ans be[ncft] {Hib ans ift i o 150 aas 1 00 si t)origcn

ans alten bie fo c^enarinten aus unferc jetzige «i Jyrf^iien^s

petfoncn ans ^^nnnferu, ^aupliädjlic^ aber (aus unb) ^HUttiuen

^1 nach i'ie gestrichen ba§ i^outfrf)e fcrtti^ Ie(cn fönnen, bie laus

einige) Nomina Fropr'vi ausqeuomineu, bie fie aber bodi aucf).

nad) einer ctiim fo laiu^en l^repnrntion, alS bie '-öndjiiabiiung

berielbcn cifüibcxt, äiuueiicii Ijciauvoiuigai, unb alle gvo(e ;ja^leu

u^cnn fie mit $ud)flaben ouiSgefdjne&cn finb gut « nach
ineglefen gestriehen tönnen te nach ^^(x^m gestrichen Don
t>ier 3iffem •? Korten ans Sucbftoben nach bie ge-
strichen nebft ber einer 29 nach ^aben gestrichen unb bie

Slraneodttonen ber si ieber l^tand^ett ans bem ertöt^eti

5« bcn aus einen reifen aus blühen Wann aus ^öat

34 nach lunr gestriclipn bie alle lebige ^Jßerfonen in fbrcn "Iräunicit

nach (l^en gestnchea fufften unb 164,9 nach unueniaubtgc

gestrichen alle ^Beibcc 3 fe^r ans geroife s nach ift

gestrichen ^enn luenn 9 roecben aus luUerge^n • n l^ieb=

mägbe aus "^Diabjciien] an aus uun is ^at aus ift

16 mittlere latein ans latein ber 19 bem ans toeldjem «0 mit
ans für » auc^ l^ier ans »ieber %a ^ftttcn ans ntüflen

18 bie ans biefe

..Oedruckt Schriften 2, 46. — Zum Thema vgl. auch 167.
— Über «Hexe'' als Bezeichnung der Nachtschwalbe (164,t«)

vgl Grimm, Deutsches Wörterbnch 4» 2, 1300.

165. in maUm rem maxumam*^ flantns, EpüicM 78.
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166. 164,t5 über m um

167. Zur Sacke Tgl. 164. — Hin eigener Artikel über
die Sibyllen ist in HäericAis „Xeactccm mythalagieim*^ nicht
enthalten.

168. Zun Thema vgl. oben ra 68.

169. 165,9 menig aus t>te(e$ ts fein fopf aus et

14 nach bergretd}en gestrieben nach manche gestrichen

gute nach bie etwas g-estrichen

Gedruckt .Schriften 1, 117.

170. 165,20 bie wat)it ^ptad^t btt 8e^er aus j)er toa^re

^e^erftil

Gedruckt Schriften 1. 304. — Eabeners Satire ,Hink-
mars von Repkow Noten ohne Text** findet sich in den
Sämtlichen Schriften 2, 175. Über Lichtenbergs Beziehnngen
ra Babener vgl. Nachlass S. 210.

173. 165,f7 tuiber ans gegen bereuen ans bereitem
(Schreibfehler)

aedmekt Schriften 2, 80.

174. 166,t bur<a^ Saläre aus in Sohren bie Serl^aitnil

aus ee

Die Stelle bei Eingel habe ich nicht ermitteln können;
es braucht auch nicht notwendig eine gedruckte gemeint
au sein.

175. Derselbe Plan findet sich schon C l'^O: wenn man
den Zusammenhang erwäsft, in dem Nebukadnezar D 604
genannt wird (vgl. auch die Anmerkung dort), so muss mau
wohl an eiue Satire auf Goethe denken.

176. 166,11 nach Diec^t gestrichen anstatt]

Gedruckt Schriften 1, 157.

177. 166,20 betommt aus l^at 22 offt aus [elbft as nach
man gestrichen Don i^m S5 nach ^ic^en gestrichen i^ts

Gedruckt Schriften 1, 804. Der Gedanke des dritt-

letsten Sataes begegnet in ähnlicher Fassung schon D 256«— Zu der Stilregel des vorletsten Saties Tgl. oben zu E 421.

LitoralardaiiltaBle 186. . 29
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138. 166,»o SSeffpottung ans ^ertl^eibtgung 167,i fi^erftett

ans J^uttffen cjeBen 5 ctiuaS rieffere§ aus e^? befftn-

Zu dem Satz vom Phlegma vgl. 158. ^ Während „K . .
."^

zweifellos Klopstock bedeutet, kann ich in „M . . nur ver-

mutungsweine und nicht ganz ohne Bedenken Meiners seheu,

mit dem Lichtenberg damals zur Zeit des Profeasorenklubs,

dessen Mitglieder beide waren (vgl. Briefe 1, 24Ö. 271), besser

stand als später (vgl. besonders Schriften 2, 23S, ferner 73Ö.

794 und im allgemeinen lu 0 50).

180. 167,9 S)te e^rltdic paui ans ^en 64aafS!opf unb bie

e^xlic^e ^aut nüd)teine ^efc^eiben^eit IfdlX 10 nach $^tIofop^ie

gestrichen fih fo uutrenttbar nach S(^aaf«fopf ^jestricheu

fo un^ecliennlic^ ans untcennboc it 64iufe aus (^pt^l.bubej

182. Das Zitat ist wörtlich Mendelssohns Aufsatz „Uber
die Hauptgruiidöätze der schönen Künste und Wissenschaften*'

(Gesammelte Schriften 1, 29ij öniiiümmeü. Vgl. noch 951. 95ö.

188. 167,ts l^at ans ift

Gedmokt Schriften 2, 48. — Der Vei^eieh mit dem
Altar des Apollo kehrt auch 731 wieder, — ,,JVaescnlta

numma $mtit"- Horaz, Episteln 2, 1, 134. Dasselbe Zitat

begegnet auch Schriften 10, ö5. 13, 70.

185. 187,.^, beobQd)ten judjen aus fe{)t beiuad^en

Gedruckt Schriften 2, 38. — Das lateinische Zitat ist

oben zu E 393 genauer nachgewiesen.

186. 168,t naeh Sa^e geetriehen fp[öttifd)?j 3 Dach
mtbntttfe gestrichen Dbet

Dieser Plan ist in dem zweiten satirischen Brief an
Gebhard (Schriften 3, 163) nicht ansgeflkhrt worden.

IST. 16^,5 nach auffte^en gestrichen imb j« nach Sin«

mercfunö gestrichen in

Gedruckt Schriften 1, 138.

188. Gedruckt Schriften 2, 48.

190. 16d,ti naeh ob gestrichen <Sv n^eiß ober liebt im
9Ren[f4en] bet SBebechtng entfernter Planeten ans bie ein
planet ben anbein bebecft 32 nach unb gestrichen in einer

$Beit 169,4 ba« einer ^^obel ober ans ein 9{obeIo(r unb
• nach dem ersten an gestrichen balb 9*10 am Bande
fdW^ Ableitet, ^d^ieft ^uloex
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Vgl. die vielfaeh wörtlich anklingenden Znaammen-
Btellnngen D 395. 4'J5 und die Anmerkungen dort. — Die
Bibelstelle stammt ans Psalm 90, 4. — Den Selbstmord er-
wähnt Lichtenberg anch 6?M. f^42. 761, Schriften '}7^ und
Chodowiecki und Lichtenberg S. 21 als einen Hauptpunkt
in der Jveibe der menschlichen Möglichkeiten: es ist darum
wohi auch D ii^i ^ewissermassdü als Kandbemerkung eng
mit 395 zu verbinden.

192. 169,19 i^neit ans fie

Gedruckt Schriften 2, 80.

194. 169,33 nach mirb gestrichen auf einem 170,s nach
giegt gestrichen ed in

Macquers Abhandlung führt den Titel „Sur un moyen
de fJitisoudre la re»ine cwoutckouc^*. Zur Sache vgl, auch
Briefe 3, 44.

^
lf)5. Gedruckt Schriften 2, 48. — Zur Unsicherheit der

westfäliisclieii Laüdötrasseii vgl. auch Briefe 1, 8. 9. 16. G7.

80. 268.

197. 170,1$ Tor 3)a gestrichen Sba ba0 fltl^em ^olen bie

Sttfft jum axL^t^and^tt ans ein[fleat^niete]

199. Gedruckt Schriften 1, 150.

200. ITO.u nach Solappe gestrichen um u auf eben

bie aus in ber

Eine ausführliche Behandlung: des Themas der Biicher-

titel ist in den früheren Aphorisuieubücheru nicht euLkaUeuj

nur der Gedanke wird D 120 notiert. — Zum letzten Satz

YgL zu D 644.

201. 171,t nach l^obe gestrichen ©timmen feine Stei^nungett

202. 171,8 bo bingegen aus fo mie

Gedruckt Schriften 1, 127.
'

20B. Der Entstehung der Manschetten gedenkt Lichten-

berg auch Schriften n, 83!i. — Wer mit dem sonst beÜebtea
Schriftsteller gemeiut äem soll, ist nicht sicher.

294. Zur Sache vgl. anch 207.

205. Gedruckt Schriften 2, 81.

29*

»
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fiOII. 171,19 naeli getoorben gertriolieD fie

207. 17l,tt> und aus ben 172,t wek imb geslriclieB

e9 gel^t i^nen

Zum Gedanken vgl. 204. — Epakten oder 31ondzeiger
heisst die Zahl der Tage zwischen dem letzten Nenmond
des alten Jahres und Meujahr, die das Alter dea Mondes
anzeigt; vgl. auch Schriften 4, 230.

206. BeolMchtiingeii mit umgekehrt«! FenifdhreB werden
auch D 465 erwfthnt.

209. Im Göttinger Kaafhanse trat später auch Phila-

delphia auf; Tgl. Schriften 3, 185. 188 and Briefe 1, 273.

210. Die beiden Zitate finden sich in der Anmerkung
zum 26. Brief des Junius; der Text hat dort r,meamre8 and*
statt y^measures''

, %famong foola" statt „hy fooh^ und „no
/ear" statt „?iöi fear*.

211. 172,18 in beten ^Zal^mett ans m
Gedmekt Schriften 2, 48.

212. Diesen Gedanken hat Lichtenberg bei seiner Er-
klftmng des Blattes (Schriften 12, 261) nicht verwertet.

213. Gedruckt Schriften 2. 48. — Zu der Bemerkung
über Alexander vgl. auch Briefe 2, 320. — Über „nisteln'^

(173, r.) vgl. Grimm, Deutsches Wörterbach 7, 857. — Über
Beinhold vgl. oben zu £ 85.

214. ii3,ifl nach 3m gestrichen ^u[feum] i« nach
nnter etwas gestrichen 15 nach IBetvad^tung gesti^ichen nnb
«7 nach fragen gestriehen wad ift si Stfie ans €te ©eine
ans 3)ie toenn — gebühren ans üBei gbeeiften t« bie

dritte! aus man 174,i bed armen SürmgenS ans bec

finbtfc^en 3^een (^ötteu^bcS ohne Klammem nnter armen

Der S. unterzeichnete Aufsatz „Über Spott uud
Schwärmerei" ^nacb Weinhold, Heinrich Christian Boie
S. 27ü ist ^Schlosser der Verfasser) fiudet sich im Deutschen
Museum 1776 S. 785, Junkers „Anlage zu einem Familien-
getipiäch über die Physiognomik" ebenda S. 791. — Ebenda
S. 796 Steht die Stelle ttber Layaters Stfl. die nicht ganz
so zugespitit ist, als sie in Lichtenbergs Referat erscheint.
— Zn dem Ansdmck „erstimnliert^, mr anch 261 wiedsr»
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kehrt, vgl. zu D 526. — Das Bild von dem durch Kory-
banten^etöse übertönten Quieken des Götterkindes ist ia

dem Alexandriuergedicht (Schriften 5, 104) Terwertet,

215. 17-i,ia am Anfang etwas geätricheu nach
mir gestriehen gac to mit beut ans bur^ bod htcm eilte« beittCi^fn

216. Der Gedanke des ersten Saties wiederholt sich

auch 796 nnd ist in der Antiphysiognomik (Schriften 4, 41)

Terwertet.

217. Dasselbe Bild keiirt auch 273 wieder.

218. 174^1 ^^ijfiognomic! aus 4^i;op^[eticfj sa ba^
ba^ ft(^

Zum ersten Sats ygL ohmi an 22. « Den Ansdmek
«Semiotik* brsncht Lichtenberg aneh Schäften 4, 20, «Se-

miotiker* ebenda 4» 41. — Znm letsten Satn Tgl. oben in 33.

219. 17b,5 ^ugcn] 9(ugeit äuffcrt

Über Oolom vo^l zu B ioO. — Vom „TorheitsflÜtchen*

spricht liichtenberg anch 246 and Schriften 4, 49.

220. 175,t» nach fe^c gestrichen ftaccfe

221. Zar Sache vgl. Schriften 4, 43. LaTater behandelt

die physiognomiaehen Wörter in den Sprachen in den
Phjsiognomuchen Fhigmenten 2, 9. ^ Lndwigs ^Dentseh-
angliaches Lexikon** mehien sneret Leipmg 1716*

222. 175,20 ba aus weil

Gedniekt Schriften !, 316. — Die der Bemerkung zu-

grunde Upende dialektische Beobachtung findet sich schon
C 75.

223. Die Schlassweiidung kehrt auch a34 wieder.

224. ^Tots Sk xof/uxots oaov rt n5a$ Btar^tßrjv omI

intamTOfUPQs kv roig ^sdr^ts na^etxep'* sagt Plntaroh^

AUdbiadee 13 vom Hyperbolos.

225. 176,1 naoh eben gestrichen fo eingerlic^tel?]

22e. 176,6 vor gestrichen äJ^on ? nach cd ge-

strichen an[gebiEQc^t]
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„Bibelträger" (17t),n) fehlt in Grimms und Heynes
Wörterbüchera, ist aber im Versncli eines bremisch-meder-
flächsischea Wörterbuchs 1, öä verzeiciinet.

229. Der Ausdruck „spagiribcii" (= alcbemistiscli und
daher verworren) begegnet noch 372 und Schriften 5, 15.92

;

Tgl. auch „Spagirie^ Schriften 5, 88.

28a. Gedruckt Schriften 2, 190.

231. Gedruckt Schriften 2, 104. Ders^be Ansdmck
begegnet anch 521.

232. ]7ü,t4 mel}£ aus luenigec

Gedruckt Schriften i, 254.

233. Gedrucht Schriften 2, 49. — Der Gedanke kehrt
aneh 327 wieder.

234. Zu dieser Beise nach Hannover vgl. anch Briefe 1,

26H. 2t)4. 265. — Der Geolog nnd Meteorolog Jeau Andr4
Deluc, Vorleser der Königin von England, war seit Lichten-
bergs letztem englischen Aufenthalt mit ihm aufs enc^ste

befreundet; vgl. über ihn noch KA 24. 28 und Briefe 1,

268. '6t4, 385. 2. 287. 328. m. 'ÖS2. 3, 251.

241. Die Notiz üüdet öich iai 7. der Briele Voltaireö

|A Ferdinand von Braunschweig, der den Titel führt „Sur
le8 Frangais*" {Oeuvre$ campUtea 26, 510).

242. Wo diese Sätze bei Voltaire stehen, habe ich nicht

feststellen ktonen; in den oben zu 241 genannten Briefen
sind sie, wenn ion nichts übersehen habe, nicht enthalten.

243. Voltaire erwähnt St. Keals Werk iiiehriacb höchst
anerkennend in seinem j,Sieck de Louis A7 r-' {Oeum-es
completes 11, 1H1. 546); Lichtenberg hat aber wohl eine

andre Stelle im Auge.

245. Ähnlich werden D 485 die astronomi^ehen Aoa-
drttcke Aphel nnd Ferihel verwendet.

246. Gedruckt Schriften 1, 204. — Zum ersten Sats
vgl. oben au 219.

247. 178,u nach glaube gestrichen büud[?J
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248. 178,17 nach $ietfd) gestrichen ÄTonfcfen?]

Pietachs hier zitiertes Werk erschien Halle 1774—79.— ^Lioü" und „Suvotei" sind, wie die Tagebücher zeigen,

beides für Uneingeweihte nicht erkennbare Bezeichnungen
liiehtenbergs tfHt sich selbst, deren Ursprang nattlrlich dni&el-
ist. Der erstere ist der häufigere und begegnet aucdi

1207 1210, Sebriften 3, 49 und Nacblass S. 146. 273; über
die Bedeutung des zweiten kann man nicht einmal eine
Yermntiuig haben (vgl. auch nnten nach 262).

249. Über dieses Abendessen, auf das sich Kästners
Ep!<2:rATrtm in den ne<?am!rteUeQ schönwissenschaftUchen
Werken 1, 5ö besieht, Tgl. Briefe 1, 267.

250. Gedruckt Schriften 2, 105.

292. 17Ö,ft7 nach bei: gestrichen ^oin[Diet){eud}ej

25a. bedruckt Schriften 1, 128.

254. Der preussiscbe Generalarzt Bilguer trat in seiner

berühmten, Halle 1761 erschienenen ^DUsertatio de
hrorum amputatione rarisHtne adnmisiränäa auf quasi ab»
roganda*^ für eine konservative Heilmethode in salilreichen

FfiJlen ein, bei denen bis dahin die Amputation von Gliedern
orgenommen wnrde; vgl. darüber Hirsch, Biographisches

Lexikon der hervorragenden Ärate 1, 456.

255. „J?oc est apud Graecos . . . prape majus etglorioaiua
q%mm Romae trhmphasfte'^ sagt Cicero in der Bede fttr

Flaccaa 31 von einem olympischea Sieger.

•256. t'Tber «Krämpelmarkf (179,ii) vgl. Grimm,
Deutsches Wörterbuch 5, 2>>0Ö.

257. Vß^l. Lamberts Auftatz , Zusätze zur V'isierkunst"

in den Beiträgen zum Gebrauche der Mathematik 3, 12.

258. Gedruckt bchritten 1, 216.

2.59. 179,10 ^rofc aus '^iüßfie ans ^^J^rofe

^,Diagoüerapo8tel" braucht Lichteuberg Schriften 3, 170.

260. 179,98 nach ^ift geätrieben ein
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261. 179,29 nach al3 g^estrichen bie 180,i büs aus
Mc nach unserer gestricheu balb s boS Snfecft ans
aüe<^ 4 2}ku[d) auä (^ngel is in bei 6onne aua im
3iM9ttec 10 €onb ans 6oitbfont am Ufer ti nach ^at
ffestrieban Ueb[er(ege?] 12 na4 ans flit ts ifl «ua
pnb ti nach loeil gestrichen unb «t naoh UM
gestrieben quS s« audbrücSid^en ans ftddtat i? am
Schlnss {vid. p. 19.) 148]

Gedrückt Schriften 1, 272. — Zn den drei- und sechs-

zöUigen Zeilen vgl. oben zn E 247, zum Ausdruck „erstimii-

liert" oben zu 214. — Der Ausdruck „Schmetterlingshistorie"*

ist im zweiten Brief an Göbhard (Schriften 3, 178) verwertet.

262. 1^1,1 vor gestrichen föiuien 5 uiifeic

ans bie e nach ©eifiei gestrichen unb nun tüoUm fie und
ba6 fBort fSt^ mtb untere

In fthnliehem Sinne ist «Bottervögel' B 331 gebiancht.
— Zn der Wendung vom aprit fort Ygh S 338.

Nach 262 findet sich folgende Bemerkung: $ 16. atmi'
versarium societatis ^atte idh ben nBfd]eitfi(]ften sfivotdismtis

[Durchfall?] morgend ärcifcöen 6—7, t)attc geftern '^^(benb peqeffcn

Braunen Äol^I unb etroag geräudierte ^vüttuurft, iÖein getruncfen

ctroo 3 ®Iä6er, bann bret? Sat^guicfen o^ne 33rüb; qu^ gefeffen

bi§ um 12 unb ba noü^ ein &ia& )Baffer getruncfen unb \o

^eite gegangen.

264. Zu dem Ausdruck .Perfektlbflttit* vgl. oben la
£ 356. — Haller als JDichter sch&tste Liehtenberg ungemaiii
hoch; Tgl. darüber noch Schrillen 2, 241.

266. 267. Gedruckt Schriften 2, 104. 1, 139.

269. Dieser Ausdruck ist im aweiten Brief an Göbhard
(Schriften 3, 179) verwertet.

270. Zum ersten Satz vgl. auch Schriften 10, 174. —
Die Stelle aus Voltaire habe ich nicht ermitteln können.

278. Zum Bilde vgl. 217.

276. Gedruckt Schriften 2, 104.

277. lÖ2,ti ^foppcobation aus ^t^\aü

278. Gedruckt Schriften 2, 81.
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280 Diese Bemerknog: ist im Original wirklich mit
dünnem Kaffee gesciirieben.

281. Vielieiclit gedruckt Schriften 2, 104.

282. Iö3,7 Dach ^aiuui gestrichen iiui' n nach SSer«

Ortung gestrichen auf
Gedmckt Schriften 1» 139. — Den letsten Sate ?ennag

ich nicht nlher in eriftntem.

284. Gedmckt Schrifcen 1, 150.

286. 183,tt nach einale^ gestrichen tota

287. iü^fU nach Ijaben gestrichen ge[tpeiiitj

288. 183,97 nach jal} geätriehen ^en[li4]

289. 184,« »ftrctfamMt ans SSficdttttg

Gedruckt Schriften 2, 11.

290. 184,15 ftott ans onftfatt]

Gedmckt Schriften 2, 49.

201. 1^4.?^, nach !)abe gestrichen ettoa^ iuigetDÖ^tt[li4ed]

Zur Anmerkung Tgl. Briete 1, 272.

293. 184^1 m}ß\en aus ^taitfopfen

294. Zum Gedanken vgl. oben in E 248, wo auch das
lateiniseho Zitat genauer nachgewiesen ist.

297. Vgl. Adelung, Versuch 1, 1151.

298. Über den Bibliothekar Dieze vgl. zu B 395, ttber

Heinrieh oben lu B 158.

299. Gedmckt Schriften 2, 121.

800. Über den Schut^nden Gumprecht vgl. zu B 49.

301. In dieser Zeit übernahto Lichtenberg:, schon vor
Erxlebens Tode, die Redaktion des Göttingischen Taacken-
kalenders; vgl. Briefe 1, 267. 272. 27&

306. 186,11 nach SBocte gestrichen fo nach erfttedt

gestrichen felb(t hti^ u nach ^ifa^runQ gestrichen einer
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307. 186,«8 nach .^ufammen t>:eatricben ^örüdett «4 ift

aus finb nach ^oben gestricbeu üteildc^t - te nach
fcitner efestrichen bk

(jredruckt Physikalische uud mathematische Scbrifteu 4,

313. — Zum Thema Tgl. auQh 916, Pbyukaliselie und mathe«
matiaehe Schriften 1, 205 imd Briefe 1, 255. Ab swei
Stellen der BeiseanmerKUDgeQ sagt Liebtenberpr: „Vielleicht

ging die Brde tiber die höchsten Berge; diesem System durch-
sneetxen. Die Erde wird dichter und die Höhlen entfernen
sich vom Mittely)niikt der Erde. Die Fixsterne stossen sich

vielleicht einander ab"; „Höhlen in der Erde können nicht

ausgefülit werden, ohne dass irgend sonstwo ein Mangel ent-

steht, und wenn es geschieht, ho ist bis auf eine grosse
Tiefe hinunter die Wahrscheinlichkeit, dass es von oben
herunter geschieht, weit grösser, als dass es von unten
herauf geschehe. Alle die H((hlen, icb meine unnre Häneer,
Palftate, Kirchen, Bergwerke, stttrsen ein: warnm aoUte
dieses nicht mit unterirdischen Hohlen ebenso gehen, da
sie ihren grossen Verftndemngen ausgesetzt sind? Die
Erdbeben werden stärker an einem Ort, je nachdem das
Gewölbe dünner wird, worauf ein Land rnht, und es ist

wahrscheinlich, dass, so wie die ReTc^e abnehmen, ebenso
sich die Höhlen von dem Mittelpunkt tler Erde entfernen:

der Boden der letzteren eutfernt sich davon, so wie sich die

Spitze jener ihm nähert. Jupiter hat vermutlich grosse

Höhleu oder hat wohl gar noch einen Planeten in sich, so

wie der Ring des Satnms einen in sich hat oder wie nnsre
Erde den magnetischen Ball.**

308. 186,;)9 nach nimmt gestrichen unb n einen aus
bfn nach äüogebaiden gestrichen ob[er] 187,i fü^rt

aus biebc[t]

Gedruckt Physikalische uud mathematische Schriften

4, 345.
«

309. 187,0 motten ans nehmen nach uQetn gestrichen

bae <^c^id)t, meil bort s nach man gestrichen fid) 9 nach

ift gestrichen mcbcr actio nach ^restrirhen (am lirf)

10 Seibed aus i^ebend 11 nach i^re gestrichen nt(^t jc^mer

51t nerftefienbcn

Zu der Bemerkung von den Verwachsenen vgl. 80.
*

Nach SlO ist folgende Bemerkung gestrichen: Q 29.

8Mb in ^ofen. 6pi(. ^ud auf ben Ißart. ^Ihfu^euli^, Znm
dritten iStiU Tgl. sn C 283.

311. Iör,iu nach als gestrichen ein
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F 314-888] Anmerkungea. 459

314. Über diese« Wort vgl. za C 328.

316. 188,1 nach Sönbein gestrichen ben

Gedruckt Schriften 2, 121. — Vher (ien Sinn des eng-
liachea damn it handelt Lichtenberg eingehend 564.

317. Gedruckt Schriften 2, 11.

318. 188^t fuperüug aus etwas Unleserliehem verbessert.

319. 188,16 I>ettrei6t aus ^etlt

Aus weicher der vielen Flugschriften Aber Gassners
Wiinderkuren Lichtenberg diese Notizen im besonderen ent*
nommen hat, habe ich nicht ermittelu können, zumal auch
irgeudeine abgeleitete Quelle zugrunde liegen kann. Er
erwähnt ihn noch 494. 735. 739. 794. 1026. 1157 und
Schriften 4, 17. 10, 254. 14, 156.

320. Zum Auadruck vgl. E 445.

321. 188,30 bet) beneit aas too lS9,i nach tft etwas
gestrichen 6 nach fönnen gestrichen ®elbfi

Gedruckt Schriften 1, 53. — Znin ersten Sats vgl. aaeh

C 89 nnd die Anmerkung dort — Über ndarbUden^ (189,5)

vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch 2, 769.

322. 189,11 ^ffecft aus ^tffecft i? beuten ans IBebioitett

Gedruckt Schriften 1, 11.

323. 324. 325. Gedruckt Schriften 1, 158. 11. 158.

327. Gedruckt Schriften 2, 49. — Zum ersten Sati
vgl. 233.

330. Pope veröffeutiiciite London lllo anouym die
Schrift ^A key to the lock or a treatise proving beyond all

contradictio7i tJie datigermis tendency of a latc poem entitled

The rape of the lock to government and rtüyiun, ', m weicher
er seinem Epos in satirischer Absicht eine falsche Deutung
unterlegte.

331. Gedruckt Schriften 2, 1Ö6. — Bosenfarb und
Silber erscheinen schon B 78. 317 vereinigt.

332. 333. Gedruckt Schriften 1. 204.
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460 ABmerkungen. i¥ a84-s5i

334. 190,so nach toeit gesthcheii unte¥ bm

335. 191,7 ^ofttüion aus etwas Uuleserlichem o nach
(BaQte gestricheu l)ai

Der Ausdruck „Testikelil*' begegnat auch 342. 355«

386. Den Verfasser dieses Schwans bekannter Zeitschrift

entttommeiken Gedichts habe ich nicht ermitteln können.

337. 19i,tt nach (S^efü^I gestrichen kuad

389 Der (Tcdanke ist im Vorbericht zum zweiten Jahr-
gang des (iöttingischeu ilagazins (Lanchert S. 65) verwertet.

340. 191,30 baö S3ilb aus \db\t bei (Edjüüeu aas
mb mit .18 M^It ans $)eilt

Gednickt Naehlass 8. 128. — Eine nnprllngliche l^smig,
die gestrichen ist» hat die Überschrilt «»tJber eine Silhouette,

die mir jemand trOstend schenkte*^ und besteht nnr ans den
beiden letsten Zeilen.— Wer mit F gemeint ist, ist nnbekannt.

841; Die persönliche Besiehnng kann ich nicht erläutern.

'-342. Zum Ansdrnck .Testikeln" Tgl. oben an 335.

345. Gedruckt Schriften 1, 158. — Zum Torletiten Sati
Tgl.Schriften 2, 235.

347. 198,, 24] ?5 7 ^ietijtifd&cr ans .l^crrn^utifc^er

Gedruckt Schriften 1, lö8. — Über „Kleintuer* (193^)
Tgl. Grimm, Deutsches Wörterbach 5, 1132.

34S. 193,17 itnb lucim ans fen

Gedruckt Schriften 2, 156. — f,Di/ßcile est mtiram tum
seribere** sagt Juvenal, Satiren 1, 30.

849. Gedruckt Schriften 1, 128.

850. 193,16 bn Serfoffer bei» Idbenbai SBert^ ans

351. 193,87 nic^t ans feiner u nach fonbern gestrichen
^irenn anberd biefei» iöort t^itt flebrau^t merben tan) tt ))on

aus meiner

Gedruckt öchriften 2, 49.
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S52. Za dem lateinischen Zitat ans Horas ygl. B 10 and
D 131, wo es in den Anmerkungen g^enaner nachgewiesen
ist. — Swifts berühmtes Werk „The history of the Jour
last ijears of the qiieen^ erschien erst nach seinem Tode
London 1758. — Die aus Swift zitierte Stelle (ohne die

Worte rt^e ?}iet^*) steht im 58. Briefe des „Journal to Stella*^

{Works 22, 174 Sheridan).

853. Die Stelle findet iieh im 59. Briefe des Journal
to SUIW ( Worh» 22, 189 Sheridan). Swifts Vorliebe fttr

das Sehielen ist in der Antjphysiognomik (Schriften 4,

33) Terwertet

854. eedmokt Schriften 2, 144.

355. 11*1,1:^, ^(blerS klugen ohne Klammern üher glügeln
*

Zom Ausdruck „Testikeln'' vgl. oben sn 335.

358. Die Stelle findet sich in einem Briefe Bolingbrokes
ans dem Bnde Jnni 1727 (Swift, W(trk$ 17, 129 Sheridan).

358. 194,90 33ricfe ans ©cboncfen

Verfasser der unter dem Namen Angeloni London 1755
erschienenen „Letters an the english 7iatio7i'* ist Shebbeare;

vgl. über ihn Dictionary of national hiography 52, 1. Der
vierte Brief (1, 2?) handelt von den Gründen des Selbst-

mords in England. VgL noch 3i)9.

359. Vgl. Angeloni, Letters 1, 97.

881. Ober ..QrvMreeff' Tgl. sn B 64 nnd an D 146.

882. Gedmekt Schriften 1, 159.

363. 195,14 Mc (Snglänber aus ba« PhebiM, Uebel

16 ^fiäbit^fcncfie ohne Klammem über ^fböbu^übel i? nach
boö gestrichen blo|f]e?)

Der Oedanke ist in dem Alexamlrinergedicht (Schrifteu

5, 106) verwertet; vgl. auch ebenda 4,235. — Der Ausdruck
„odenechuaubend'' begegnet schon D 540; vgl. auch die

Anmerkung dort.

387. Die ^^TMMgen Gedanken Uber Herrn LaTaters
Physiognomische Flragmente" erschienen anonym Halle 1776.

Der Verfasser erwähnt S. 19 die Anekdote von Gellerts und
Landons Begegnung in Karlsbad, die Geliert selbst brieflich

Digitized by Google



462 AnmerkiingeB. [f ae7-880

am 25. Aagust 1763 Karoline Luciiis berichtet (SSmtlieh«
Schriften 9, 182).

3ß8. 196,4 ben 6tainüiboum aus bte f^-amilfe

(iedruckt Schriften 1, 804. — Zum Gedanken vgl. auch
455 und ^Schriften 4, '60,

369. Zur Sache vgl. auch den Aufsatz „Tscherkeääiäche
Mädclieu" (Schriften 6, 436). — Die Notiz über Persien ent-
nahm Lichtenberg wie auch die folgenden ans Che^ina
^Voyages m Ferse et autres Ueux'de V&nenf* oder einer
darane abgeleiteten Qnelle; sie findet sieh dort 4^ 98. Diese
Keisebeschreibung wird auch Schriften 5, 333 sitiert.

noch 373. 375- 379.

371. Gedruckt Schriften 2, 157.

372. 196,24 nach ein j2restrichen gle{(5 se gicbt her
iDietQpljer ben ^ei5 aus madn bic D^etap^et 27 bte Seele
ans gtebt il^r erft bo^ redete Scjcn «9 fciajijd^ev» aus
franjöfifc^e*

Über den Ansdmck „spagirisch** vgl. oben zu 229. ^
Zn „seraphisch** vgl. 23.

373. Vgl. Ghardin, Voyages en JPeree 4, 110,

875. Vgl. Chardin, Vcyagee em Ferse 5» 54.

376. Vgl. Chardiu, Voyoffes en Ferse 6, 263* — Diese
Notis ist Schriften 5, 248 yerwertet.

377. Die persische Wendnng berichtet Chardin, Voya^
en Ferse 5, 166.

37s "Die Stelle über den 47. Satz des Euklid findet sich

bei Chardin, Voyages en Ferse ö, <4.

379. 197,20 ^5)er aus 3^r
Vgl. Chardm, Voyages en Ferse 6, 249.

380. liJ8,9 ÄeraitiüB aus 2^i[[]en] [cfeen aus nebmeu
Brockes malte, was anch 381 erwähnt wird, die StiUe

der Natur nach dem Gewitter durch ein Gedicht ohne den
Buchstaben r (Irdisches Vergnügen in Gott 1, 152); Tgl.

darttber Brandl, ^Barthold Heinrich Brockes S. 121 Anm. 1.
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Ober Broekes' Gedichte ohne r vgl. oben su 380p

383. 198,19 üiele«] fü fönte man ötelcS

Des dänischen Leibarztes Carl „Medicina mentia^* ist

in seinem Frankfurt 1745 erschienenen Werice „Deconm
eruditi" enthalten.

884. Gedruckt Schriften ?, 109. — Der Sat* iat im
Orbis pictus (Schriften 4, 197) verwertet.

385. 198,2s eine aus (d Diel S4 bie aas bag

i^edmckt Schriften 2, 121. — Die Weudung vom
Winterschlaf der Barbarei ist in der Antiphyeiognomik
(Sebrüten 4, 28) Terwertet.

380. 198,«« j^oudfonimen, atö gewogen ans fet|lt^ gemogen
geiriß nicf)t

Der Gegensatz von Zählen und Wieden begegnet auch
645. 657. 730. BA 4 und Schriften 2, 236. 4, 17. 5, 154.

10, 202.

388. 199,8 nach finb geatriciieü 5iü[e9etle9]

889. 199,4 Slnnterching ans ®enten( 9 feine« ans beft

Die Stelle find^ sich bei Zimmermann, Vom National-
stolze^ S. 94^ der Text dort hat „anf seine Meinungen
und sein Wissen**.

300. Gedruckt i^chriften 2« 81. — Zum Gedanken vgl.

aucli Briefe 3, 29.

392. Gedruckt bchiüLeu 1, l.jü.

998. Gedruckt Schriften 1, 204. ^ Zum Gedanken TgL
anch Schriften 4, 69.

894. 199,ift. S7 gestrichen

897. 200|4 nach Gebaut gestrichen bie

398. 200,7. u gestrichen » machen aus anfangen

399. 200,9 nach beltac^tet gestrichen gern 13 nach
Sl^otbeit gestrichen 9Bo is Berlin aus ^reS[ben]

In An genannten deutschen Stftdten befanden sich da*

mals die bertthmtesten Porsellanfabriken; ihre Arbeiten
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parallelisiert Liclitenberg mit der antiken Eieinkonst des
elenaiBohen Stils.

400. Die philauthropinisckeu Anstalten erwähnt Lichten-
berg anch 444. 849. 1061.

401. Gedinokt Schriften 2, 84, wenn Itier nicht eine
Stelle eines verlorenen Aphorismenbnches sngrmnde liegt^

die nnaem Gedanken wiederholt. — Der Gedanke mt
Schriften 4, 200 und NachUss S. S7 verwertet

403. Gedruckt Nachlass S. 267. — Aus dieser Notiz
^eht hervor, dass Lessing auf der Rückreise vou Mannheim
uach Wolfenbüttel Göttingen berührte und Lichtenberg hier
besuchte; vgl. auch Schmidt, Leösiug- 2, 172. 442. Lichten-
berg gedenkt des Beanchs aneh Briefe 2, 222.

404. Klinkosehs «Schreiben den tierischen Magnetismot
nnd die sich selbst wieder ersetzende elektrische Kraft be»
treffeod an Herrn Grafen Franz Kinsky'' findet sich in den
Abhandinngen einer Privatgesellschaft in Böhmen tut Auf-
nahme der Mathematik, der vaterländischen Geschichte and
der Naturgeschichte 2, 171; die hier gemeinte Stelle steht

ebenda 8. 175. — ßeccariaa „Electricitas vindcx experimentia
atqtte observationibus stabilifa" erschien Turin 17(59. —
Über den Erfinder des Elektrophors vgl. noch Physikalische
und mathematische Schriften 4, 49, Briefe 1, 278. 2, 203
und die Notiz im Göttinger Tascheukalender 1778 IS. 54.

405. 201^ nach ni^t gestriehen M Sd^ndben
Gedmekt Schriften 2, 157.

406. 201,11 So^^^wttberte hnxä) ans So^i^^ii^^^^crtlanfg]

Gedruckt Physikalische und mathematische Schriften i,

314. — Gemeint ist dieselbe Stelle aus Deluc, die schon
D ()G4 zitiert und in der Anmerkung dort genauer nach-
gewiesen ist; vfifl. auch Hannoverisches Magcaziu 1777 S. 249
und die Notiz im Göttinger Tascbenkalender 1779 S. 95. —
Zu den Beobachtungen mit dem Verkleineruugsglas vgl. noch
554. 694 nnd schon D 465 nnd die Anmerkung dort.

407. Derselbe Sehe» begegnet nnausgeführt schon D 330;
TgL auch die Anmerkung dort. — „FF*, wahrscheinlich der
durch Abschreiher entstellte griechische Buchstabe H (= Pan-
dekten), war im Mittelalter übliche Abküraung für das Ccrpm
juris civilis.
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409. 201,to öße — gi l)abeu aus üt bet 3SeIt übeiljaupt

nBt^ig finb

aedraekt Schriften 1, 313.

410. eadnickt Sokriften 2, 190.

413. 202,4 nach 9rob gestrichen auf

414. Robert Souths vielgeleaene „Sermotw", auch in

AuswalildD verbreitet, erachieuen London 1H79—17ir>; vgl.

über den Verfasser Dictionary ofimtional biography 53, 275.

415. 202,is nfteh eiitetn gestrichen $aar

417 203»f4 ift ans xoüxt bet (Sinbrucf beft @onnen«
bilbd aus baS <8onnenbiIb ts bec ans bie

Bonnets „Essai de psycholoqie ou considirations sur les

Operations de Väme, sur Vhahifuäe et mr Veäucation* enchiea
London 1754; die zitierte Stelle steht dort S. 72.

419. Zur iSache vgl. oben zu E 500.

420. Gedruckt Schriften 2, J90.

421. 203,t nach baS gestrichen nit^t .

'

Gedruckt Schriften 1» 54.

422. <Pfii(f>oIoqic ans ^fiifofortie 9 über aflcd

§inauöä.egiincu tjaben aus [liUe fteljeii

425. Vgl. den Bericht im ersten Bach der £önige 1, 1.

427. 2r'3,.2i ^tufhtupfen aus IseiieUung

Zur ersten Wendung im letzten Satz vgl. 1) 659 und
die Anmerkung dort, zur zweiten B 19.

42S. 203,29 nach üuciianbci gestrichen ifl ein ©UaDe
Gedruckt Schriften 1, 54.

429. Der Satz findet sich wörtlich in Bolingbrokes Ab-
handlung „0/ the trice use of retirement and study"* (The
warks 2, 5i0). Vgl. noch 430. 431. 433—435. 439.

430. 204,9 am Schluss ^:8ergfctrtic mit p. 47, 10, 11. [-= 421]

Diese Bemerkung ist durch eine btelle in Bolingbrokes

übeu zu 42.^ zitierter Schriit i^Ihc ivorks 2, 513) angeregt.
— Der zweite Satz wiederholt sich auch 795.

Literatardenkmale 136. 30
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431. 204,10 naoli (efieBt gestrielien

Gedruckt Schriften 1, 5b. — Auch hier ist Lichtenberg
dnioh die Betrachtangen Bolingbrokes über die Kttrae des
mensehlichen Lebens (The i«or& 2, 519) angeregt.

433. 204,8ß etforbeite ans mar nach nur gestrichen ein
Hier können gleichfalls Sätze Bolinpfbrokes (Thr ?ror/c« 2f

523) den Ausgangspunkt des Gedankens gebildet haben. —
Zu der Wendung „sich frigid und impotent studieren*^

vgl. £ 451.

434. Dieser auch 438 wiederholte Satz findet sich bei
Bolmgbroke, I'ht works 2, 625.

435. 204,30 nach t^ai gestrichen [o

^Phüoaophy has, I Jmow, her tkroMOS a$ taU a» «wr*
beisBt es in Bolingbrokes „Befleetiam iqmmi esctfe* (The
wark8 1, 100).

436. 205,a Xion Sa^rl^eit ans t)om S^vt^^m ? nach
oui^gebteitet gestrichen ^[ätte] to nach geiemt gestriehen
grabe

Gedruckt Schriften 1, 55. — Mit dem „jemand" ist wohl
Rousseau gemeint, der in der bekannten Dijoner Preis-

schriit älinliches von der Buchdruckerkunst sagt.

437. Gedruckt Schriften 1, 159.

438. J05,i7 am Anfang ad 1. 49. [=436] «i nach
im etwas gestrichen

G^dniidct Schriften 1, 55. — Znm ersten Sats ygL die
429 ans Bolingbroke sitierte Stelle nnd in dem Gegensats
des Wie nnd des Was oben an 105. — Das englische Zitat
ist oben su 434 genaoer naohgewiesen.

439. 206^ bitte aus »ante
Die hier geplante, nach der Überschrift iiir Boies

Deutsches Museum bestimmte Abhandlung ist nicht aus-

geführt worden; dass wir darin einen Versuch zu sehen
haben, die beabsichtigte grosse literarische Satire mit etwas
veränderter Tendenz auszugestalten, habe ich oben S. 361
bemerkt. — Der aneh 464. ÜG2 erwähnte Brief au Frau
Friederike Baldiuger, die Frau des bekannten Qöttinger
Arstee (v^^l. fiber ihn an D 278), ist erhalten: es ist offen-

bar das in den Schriften 2, 234 gedmckte, vom 19. nnd
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20. Februar 1777 datierte Stück „Über die Macht der
Liebe'' ^); die Handschrift, die jetzt in Lichtenbergs Nach-
lass nicht mehr vorhanden ist, hatte sich der Versasser. wie
er selbst S. andentet, literarischer BenutzuDg"

zurückgeben lassen. — Des frühereu Betriebs der praktiacheu
Geometrie gedenkt Lichtenberg^ auch Schriften 5, — Auf
Ciceroä „Somniutn Scipwnis'' war Lichteaberg vielleicht durch
eine Erwähnung bei Bolingbroke (The works 2, 514} neuer-
dings anfinerksam geworden.

440. 206,11 nach ^ittttttifje gestrichen gef[ällt ?j 15 btttd^

ans ouf 17 bieleS ans i^r ®[e§ett?J

Nach 440 steht: @t. ^ancod. (vgl. unten cn 494)

448. Gedrackt Schriften 1, 104.

444. 206,29 nach bie gestrichen reifen

Zar Erwähnung der Philanthropine vgL oben sn 400.

445. Der anonyme „Versuch über die Prüfung der Fähig-
keiten" findet sich in der Neuen Bibliothek der schönen
Wissenschaften und der freien Künste ö, I. 201.

44Ü. Gedrackt Schriften 1, 159.

447. Die Quelle dieser Bemerkungen habe ich nicht

ermitteln können
j
engl, garlick ist Knoblauch".

448. Dohm veröffentlichte im Märzheft des Deutschen
Museums von 1777 (1, 215) einen Aufsatz „Ein Vorschlag
zur Erweiterung der Mortalitätstabellen^^

^) Zu diesem Aufsatz bemerke ich folcfeiides: zu dem
Satz vom Glauben (S. 235) vgl. F ,^45, zu der Wenduni^- vom
Zählen und Wägen iß. 286) zu ¥ 3iSö; K. und D. (ebendaj

sind sicher Kästner und Dieterich; der Verfasser deV eben

1777 erschienenen Abhandlung „Vom Selbstmorde'* (S. 237)

ist der Göttinger Theologe Less; Meiners (S. 238) hatte 177G

^Betrachtangen über die Frage, oh wir es in nnsrer Gewalt
haben, uns au verlieben oder nicht'' (Vermischte philosophische

Schriften 3, &5) yeröffentlicht; G. (S. 241) ist natürlich Goethe;
die S. 243 zitierte Fäbel findet sich in Gelierte Sämtlichen

Schriften 129; über Gelle (ebenda) vgl. oben an £ 53.

30*
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461. Zum leticen SatE Tgl. whon B 337 und die An»
nerkiiiig dort.

452. Zur :Sache vgl. auch 457 und Physikalische und
mathematische Schriften 4, 52.

453. 208,« am Sehlnss vid. nji 5. p, 51. 457]
Zur ErläuteroD^ dieser Versnehe am Elektrophor vgL

Lichtenbergs Tarlegiiug iu den Anfangsgrfindea der Natnr-
lehre ^ § 538 c. — Klindworth, ein G Ottinger Uhrmacher und
Mechaniker, war lange Zeit Lichtenbergs Gehilfe beim Ex-
perimentieren; vgl. über ihn Briefe 1, 340. 2, 3. 94. 105.
185. 201. 3, 25. ll>5.

455 \^()8,5 nach liencn gestrichen al§ 7 ßried^ifc^er

Ulli) t!iigli|cl)er aus ber 0ned)ifct)cn uub englifdjeii

Der Eingang spielt auf 368 an.

456. 208,11 t>ergt6t aus t)erfel|It • m ^Imtaliften] 9na«
Itßm «1 fo] bais fo «s ben ^ufibTitcf ber ans bte

Gedruckt Schriften 1, 254. — In den Bützow nnd
Wismar seit 1774 erschienenen „Kritischen Sammlungen
jsnr neunten < beschichte der (lelehrsamkeit** hei^^^^t es in
einer Rezension (2, 847): „Man sieht bei der Beurteiluiisf

historischer Bücher etwas gar zu sehr auf die VoUkoiimieu-
heitea des Stils, die Schilderungen, die Reflexion, kurz auf
das soofenannte Pragmatische und was zur Kenntnis des
Meuäclien dienen soll. Das alles ist recht gut, wenn es
nicht gemissbrancht wird, aber das Hauptwerk ist es doch
nicht. Wenn die Begebenheiten nnr richtig ers&hlt, grOnd-
lieh bewiesen und die Zeugnisse mit kritischer Einskht
geprüft sind, so ist ein solches Buch, gesetzt dass es auch
für den Modegeschmack m trocken sein sollte, doch schon
an nnd für sic!i «elbst pragmatisch, denn die Schlüsse kann
ein jeder der \'erstand hat, alsdann schon von sich selbst
daraus ziehen"; eine ähnliche Stelle findet sich 3, 195. —
tjber den Helmstädter Historiker Häberlin, dessen Deutsche
Reic iisj^eüchichte vorwiegend nach staatsrechtliciieü Gesichts-
punkten abgefasst ist, vgl. Wegele in der Allgemeinen
deutschen Biographie 10, 274. — Über Albiuus als Physiologen
und Cowper als Anatouien orientiert Hirsch, Biographisches

Lexikon der hervorragenden Ärzte 1, 91. 2, yö.

457. 208,t8 am AnStaig ad \, p, 51. [— 453]
[(^elmmgen aus Sa^ett 209bt ^rxi\t» ans @)e[Ien(b?]

Zur Sache Tgt auch 452.
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45S. Gedruckt Schritteu 1, 129.

460. Der Aaadraek «FLachpsalmen'* kehrt andi 525 wieder.

461. In einer Bexenrion einiger Ton Daubenton, dem
Arbeitsgenossen Buffons, herausgegebeoen Liefemngen or«

nittiologischer Kupfertafeln in den Göttingischen gelehrten
Anzeigen 1777 Zugabe S. 207 werden die fliegenden Kröten
und „einige Arten Cncaoa" besonders genannt.

463. Die Stelle findet sich in Voltaires „La de/cnse de

mon oncle^* {Oeuvres comjpletea 26, 378). — Die lateiüiachett

Worte sind der Titel einer Abhaudluug vuu Uesner, die

oben S. 363 Anm. 2 genauer nachgewiesen ist.

464. Vom Verbot der Gescbwistereben handelt Voltaire
in der oben zn 463 angeführten Schrift (Oeuvres compl^tea

26, 379). — Über den Brief an Frau Baldinger vgl. oben
SU 439.

465. ,jGente8 tarnen esse femniur, in quibus et nato ge-

flUfix et nata parenti jwngitury et pietas geminato crescit

amore* Ovid, Metamorphosen 10, 331. Voltaire zitiert die

Stelle in der oben zu 463 angeführten Schrift {Omwes
compUtea 26, 360).

466. Der Gedanke des letzten tiatzes ist Physikalische
und matiiematische Schriften 4, 122 weiter ausgeführt.

469. Zum (bedanken vgl. auch 670. — Der letzte Satz
bezieht sich nicht auf unsre Aphorismenbücher, die eine

ähnliche Betrachtung noch nicht enthalten.

472. Den Ansdmck „Palettenkleid" braacht Lichtenberg
anch Schriften 10, 212; die betreffenden Stiche Hogarths
dienen zur Erläuterung der Sache. — Das Bild vom Knopf-
loch ist Chodowiecki nnd Lichtenberg 8. 14 verwertet.

n^. 210,t4 ber ans einer «6 gen^a^fen ans }tt[ge«

itnmmenj

475. 21 1,1. a gestrichen und mit andrer Tinte nach
grofe die Worte unb gute, nach die Worte wie
uian(f)e bü)e Xl)at hinzugefügt

Zum Gedanken vgl. auch -177.
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476. Gedruckt Schriften 1, 129. — Denelbe Erfahriiiigs-

sati wird aaeh 726 erw&hnt.

477. Gedruckt Schriften 2, 196. ^ Zum Gedanken
vgl. 475.

478. Gedmckt Sehriftett 2, 82. — Zum Bilde vgl. auch
Schnften 5, 119.

479. Gedruckt Schnften 2, 1U4.

480. 211,16 vor Starten gestricheii 3)ic n aüem
aus unb

.
„Torhenliaftigkeit'* (211,3i) fehlt in Grimms und Heyues

Wörterbüchern.

482. 211,t9 nach ©inbrürfe gestrichen t[oblet?J

Teilweise gedruckt Schriften 1, 12. — Lichtenberg hing
mit schwärmerischer, fast andächtig:er Verebrnnf}: an dem
Bilde seiner am 11. Jnni M^M, ein Jahr nach seinem Weg-
gange nach Göttingen verstorbenen Mutter; in den späteren
Tasrebüchern wird ihres Sterbetages regfelniässig durch eine
besondere Bemerkung- gedacht; vgl. noch ütü. 109o. 1207,
KA 15 und Briefe 2, 92. 3, 15. 31. 161.

483. Zu der Wendung von den Keetem vgl. oben su
B 12a.

485. 212,11 nach ungrünblid) gestrichen 3?a§

rJedruckt Schriften ], r)6 — Asymptote einer sich ins

Unendliche erstreckenden Kurve heisst jede 2:erade Linie,

die iu der Verlängeruug der Kurve immer näher kommt,
ohne sie je ganz zu berühren. Lichtenberg gebranebt das
Wort gern bildlich; vgl. noch Schriften 8, 58. 4* 35.

487. 212,M am Schlnss {vid. p. 72. 5) GäÖ]

Die angezogene Stelle bei Milton lautet {Fay-adise lost

1, 591): „Äs wfien ihe sun new-risen looks through fht

horizontal misty air, fihorn of Iiis beamf^, or frorn behind

ihe iHOon in dim erlipse diHastrotis twilxght t<heds oh half
the nations and ivith fear o/ change perpleoces monarchs.'* —
Der letzte 8atz spielt auf den berühmten Brief Werthers
vom 16. Juni (Der junge Goethe 3, 257) an; vgl. aucb 656.

488. 212,su nach XI gestrichen ber

Znm Ausdruck „Barden" vgl. oben zu E 168. — Die
fiitierten Verse finden sich im Faradise losi 12, 52.
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489. 213,, I am Schluss vid. 4. tliü page [= 492]

Über die beiden Buchstaben innerhalb der ersten Klammer
vs;\. oben zu E 475. — Die Betrachtung über Milton ist im
Orbis pictus (Sckiüteu 4, 192) verwertet.

4i>0. „^'ot to know Wie arynes youraelves uthkmwn'*

Milton, Faradiae lost 4, 8d0.

492. 213,28 am Anfang ad 6. p. 54. H 489] leicht

au gefd^toinb

49t. 213,30 erfteve aus leitete 214,4 ans ^elin

6a(omonlg ana ®aa( ammouig 8 nach uttb gestrichen

^efpeift} nach einem gestriehen ^it

494. 214,u größer getuefen ift ans mx S)iefe8

ans ^oiS 18 nach d^gel gestrichen !an man lo nach
®taf> gestrichen man tan fte bton^en, ein 9ro[teFtanttf(^er]

93 tdnte aus ^ätte hrauc^en aus nft^en nach
bolct!^ srestrichen unb aüem vM etnfte ans cntßet

M nach allem gestriehen ai^

,.5?chafengeP i,is) fehlt in Grimms und Heynes Wörter-
büchern. — John Hancock, ein reicher ßostouer Kautmaiiii,

war seit 1775 Präsident des amerikanischen Kong:reHses;

Lichtenberg erwähnt ihn auch »622. 794. — Die Wendung
von den Stäben bet^et^net schon D 110. — Hen Aus-
druck ,Spitzbubenrepiiblik ' gebraucht Licliteiikerg auch
Nachlaas S. 81.

495* 214^1 nach tx gestriehen be^ eine
' Der „gnte Freund'^ ist natürUch Lichtenberg selbst^

wie anch aus den beiden Buchstaben am Schlnss hervor*
geht; vgl. über sie oben in E475.

496. 215,4 nach ^at gestrichen tuop ? nach fett

gestrichen 3n i« baffen aus ben[cfeii] ^itleib aus ein

^ttleiben to nit^brurfcn tan unb mÜ aus öerfpricf^t

91 bem] ba^ ?t nach ftärden gestriehen iafi'en m nach
gefc^iagen gestrichen fan

Gedruckt Nachlass S. ;^">4 — Das dem Werther Der
junge uoethe 3, 31 3 j entnommene Modepronomen" wird
auch 590. 728 und Schriften i, 198 ironisiert. Die Be-
zeichnung ,Haseufus8 für Werther kelüt auch ol2 wieder.— Zu dem Satz vom Druckenlassen vgl. £ 237.
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498. 215,82 vor S!n gestrichen S)tc

Gedruckt Schritten 1, oOo. — Zum vorletzten Sate vgl.

oben zu £ 2 IG, zu deu letzten Worten E 377 und die An-
merkung dort

499. 216,1 nach dem ersten ^ort geBtriehen unb
Gedmekt Scbriften 2, 50.

Vgl. Voltaire, Oeuvres eompUtet 14, 115.

504. Vgl. Voltaire, Oeuvres compl^tes 14, 99; im Text
dort fehlt das zweite „c'est",

505. 216,98 luo] wo ein

„M est din^ereux d?emir rakan dans de» dlo«n des
hammes aeeridttie ont tart" sagt Voltaire im „Stöcke de
Jjouis XIV* in dem Artikel Uber Fontenelle (Oeuvres
eompUtee 14, 73).

507. 2J7,s nach i^ori^er etwas gestrichen is nach ge»
legen e:estrichen irf) fan

Gedruckt Schriften 1, 12.

508. 217,22 unraiberfte^lic^en aus ße|[ctmcn]

Gfedruckt Schriften 1, 160.

510. Gedmekt Sehrifteft 2, 79.

512. Gedmekt Schriften 1, 305. — Znr Beseichnong
yHasenfüsB" vgl. 496.

513. Gedruckt Schriften 2, SO.

514. Uflfenbachs Bericht findet sich in seinen Merk-
würdigen Helsen durch ^iedersachsen, Holland und Eng-
land 3, 238; Lichtenberg sitiert sie aneh Schriften 6, 446.

516. 517. Gedmekt Schriften 2, 81. 1, 204.

518. 218,«t nach getoefen etwas gestrichen

510. 2 18,.^. d^rifUana aus ^H^atiana <? nach hei)5e

etwas gestrichen
Marie, die auch 1123. 1210 erwähnt wird, war eine auch

in den Üriefen J, 18. 19. 13. 102. 215 genannte Köchin bei

Dieterichs; ob mit Christiane Dietrichs Frau in diesem
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Zusammenhang gemeint ist, ist nicht flioher. — Die erste

Stelle im Maibeft des Deutschen Museums nimmt ein Auf-
satz Klopstocks „Von der deiitf^chen und griechischen Quan-
tität^ ein; dies Heft kann aber Lichtenberg am 7. noch
nicht vorgelegen haben. lyt der April gemeint, so wäre
Lenzens Erzählung „Der Landprediger" zu nennen.

Kaeh 519 sind folgende Worte gestrichen: (Sin $^t)s

pognomif^eg Auto da jR (vgl. 517).

520. 219,1*.? durch Querstrich gestrichen i fangen
aus füf)ren t an] nnf baS @c^etm aus 2>eQt

®e^eimrjtffei! ,i fielit ^oorau§ ans uie'itV

Die uedaaken dieser balze sind iu der Antiphysiogiiomik
(Schriften 4, löj verwertet. — Der Vergleich der Ph^üiogno-
mik mit dem babylonischen Turm kehrt auch 689. 920 und
Briefe 1, 290 wieder.

521. Gedruckt Nachläse S. 255. — Zu dem lateiniaehen

Aasdmck vgl. 231.

522. 219,11 nacli §(£irn gestrichen 8tt[rn]

Stirn, Lehrer an einer Londoner Schule, ein Mann von
äusseret sensibler Gerntttaanlage und &8t krankhaftem Ehr*
geftthl, gab einer Frau Matthews Mueikunterricbt, deren
Mann ihn mit, wie es scheint, unbegründeter Eifersucht

quälte und achliessUch aus dem Hause wies; durch diese

Handlungsweise aufs äusserste gegen Matthews gereizt,

erschoss er diesen bei Gelegenheit eines Wortwechsels nnd
wurde fe^tofenommeu

,
entzog sich aber unter lebhaften

Gewissensbissen durch Gift der Strafe des Galgens. So
berichtet Lichtenbergs Quelle, The London rnagazinc 1760
S. 4o4. 47cS. 490. Die Beziehungen zu Werther äiud sehr

gering: Lichtenberg hat vor allem wohl die reizbare Sen-
sibilität nnd das überspannte fibrgefähl Stims, die schliess-

lieh aum Verbrechen führten, warnend au Goethes Helden
in Parallele setaen wollen.

523. Vgl: Liscow, Sammlung satirischer und ernsthafter

Schriften Vorrede S. 72. Enlspreciiend spricht Lichtenberg
Schriften 4, 18 von einem ^gotisch-wand alischen Sturm" und
bringt denselben Vergleich auch ebenda j, 93.

525. 219,2s nach nt<^t gestrichen olS

Zu dem Ausdruck „Verzeih mirs" vgl. oben zu E 466,
ÄUm schwindsüchtig rezensieren E 156, zu dem Ausdruck
jyBardeu" oben au £ 168, zu den Fiachpsalmen 460.

Digitized by Google



474 Anmerkungen. [f 026-545

526. Die sehr sahireichen Stellen, in denen Lavater
seiner physioornomischen ünerfahrenheit gedenkt, hier auf-

zusählen erscheint uu nötig; die grosse Zahl erweckte eben
den satirischen Qedanken.

527. 220,12 machen aus jc^ai[reuj

528. 220,M »elf^e ans bte

529. 220,tt @Q^en|aufcn ans ^eiltn

Tanna im {»olyttesisehen Hebridenarchipel mit seiner
wilden Bevölkerung war damals durch Försters Schilderaogen
yon Cooks sweiter Keise bekannt geworden.

531. Gedruckt Scliriften 1, 217. — Zu dem Ausdruck
„perfektibel" vgl. oben zu E 356. — „Korrupt!bei" braucht
Licliteüberg auch 8chrilteu 4, 30. 69, „Korruptibilitäf* 4,

23. 27. 5, 258.

532. Gedmckt Schrifton 1, 160.

535. 221,4 nach groIte gestrichen e^[er]

534. Zu den gesperrten Worten vgl. 223.

535. 221,s Metern glannel ans t^launel ij>\d) 10 nemien
ans geben

586. 221,15 Statuten Sammdmg ans Sammimtg txm
©totttten nnb ffUW ^bf^lebe bec legten 2 ^a^rtaufenbe

Gedrackt Schriften 1, 12. ^ Zn der Stelle von der
Katie ygl. D 523.

537. Gedruckt Schriften 1, 103.

222,1 bec aus einer

541. Die rätselhafte Anspielung vermag ich nicht zu
erklären.

542. Den Ansdrack «Medianprose^ gebrancht Lichten*
berg anch Schriften 4, 317. 329.

545. 222,9s nach reben gestrichen halb «• intern ans
f[eiitcml 2:, (^Mniibiqer aus C^iebitocen

Gedruckt Schritten 1, 160.
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540. Die Verse finden sich in Shakespeares Julius Caesar
i, 2, wo statt des Gedankenstrichs die Worte ^dear Brutus'^
Stehen.

548. 2'23,& ^ . . . einen unßetbltc^en ge^gt ans man Ut*

fa^e i^u t)ermut^en . . . metbe emig (eben

Wer mit dem ,H . . gemeint ist, ist aweifelhaft.

549. Der Vers steht in iShakespeares Julias Caesar 2, 2.

550. 223,1 r, machen foH aus mac^t, aU^ ss butcj nnferc

Gdiornfteine aus baburd) ©c^ornfleine aus ^[euerefien] Der«

uxfachten aus fo offt entfte^enbeit ai nach Wärmen ge-
atriehen beS

Das Beispiel von den Schornsteinen spielt anf E 302 an.

552. Qedmckt Sehriften 1, 13.

553. 224,7 nach feihfi gestrichen tludi

554. Zu (len Beobachtungen mit dem Verkleinerungs-
glas vgl. oben zu 406.

556. Gedruckt Schriften 2, 104. — Dieser Sati ist

Chodowiecki nnd Lichtenberg S. 7 verwertet.

558. 224,2s ^agb ^tetifte tl^ttn ans (ingemorfen

Über Shakespeares Physiognomik handelt Lichtenberg
ausfüll rlich in der Antiphysiognomik (Schriften 4, Ii): die

zweite Hälfte des ersteu Satzes ist dort fast wörtlich be-

natzt; vgl. auch 55U. 564.

550. Die Stelle vom Schmeichler tindet sich in Shake-
speares Timon von Atheu 1, 1. — , Umrera 7?ten, bawth
oetwem gold and want*' ebenda 2, 2.

500. 225,4 man ans b £ nach il^m gestrichen b[er]

564. 225,13 nach ^^^{tognomen gestrichen { lo be^s

ntercffinre ans mfercffinre] 17 nach bicfem gestrichen faft

fti nach iiin gestrichen %Q.[x] 23 nach an gestrichen ben

feiner aus ber reichen 226,4 nach Bonbon gestrichen baben

84 nach Stguv gestrichen {ei)n «? nach Seeleute ge-
strichen in

Teilweise gedruckt Scliiiiieu i, 320. — Zur Sache vgl.

oben sn 558. Einzelnes ans dem zweiten Satz ist in der
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AntiphysiogTiomik Scbriften 4, 45) verwertet. — Von
Shakespeares Jblüciien spricht Lichtenberg ganz kurz anch
Schriften 4, 47; vgl. nocli die alli^emeine Bemerkung über
die englischen Flüche ebenda 4, 180. — Zum engUschea
damn it vgl. ol6.

567. 227,4 nach trainig gestrichen imb leer

568. 227,6 bre^t aus üerbre:^t

Wenn diese Alexandriner ein Zitat sind, so habe ich
ihren Ursprung nicht ermitteln können; vgl. aber nnten
au 1157.

560. 227,8 nach pu^en etwas gestrichen

Zum Gedanken vgl. oben zu E 31^.

572. 227,is nun au§ beu £)ben*3a^ren aus über bie Cben*
Qatiit weg

573. 227,10 part^ei)tfi| ans unpaittjeijtf^

576. ^She pro/eaaed ort msteaä of concealkng it* sagt
Chesterfield in dem sie betreffenden Kapitel seiner ;,C%araeter«*

(8. 10) von der Königin Earoliue, der Gemahlin Georgs n.
Ton England.

577. 227,91 nach ficf)t die Zeichnung eines Auges und
die Worte mie a (dieser l'uukt a ist weit oberhalb des
Blickpunkts vermerkt;

578. 228,3 nach je^t gestrichen luüa

579. Gedruckt Scliriiteü 1, IGO.

580. Der auf der menschenleeren Insel Juan Fernandea
1704 ausgesetzte schottische Matrose Alezander Selkirk
sollte in den 4'/« Jahren seine» dortigen Anfenthalte die

Sprache vergessen haben; seine Erlebnisse haben Defoe wox
fignr des Bobinson angeregt; vgl. anch Lanchert S. Sl.

584. 228, 17 nach bie gestrichen ftc|

587. 228,i6 nach gran$ö(i((^en gestrichen geme[inen]

588. Dieser Scherl ist Schriften «i, 23^ verwertet.

Digitized by Google



F 589-696] A]iinerkiiiig6ii. 477

5S9. Lichtenbergs Quelle fttr die Vene Bedas, der Auf«
sats n^on der Wirkung des Öls auf die Wellen des Heers**

im Hanntt?erischen Magazin 1777 S. 1069, ist eigeutlieh

Högers ganz gleichlantende Abhandlung „Von der Wirkung
des Öls beim UngestQm des Meeres" (Sämtliche Werke 3,

166), die das Hagazin aus den Westfälischen Beiträgen Aber-
nommen hat. Canisius' ^Antiquae Icctionia fomi" er-

schienen Ingolstadt 1H01— 4. — Plntarch handelt von den
Wirkungen des Öls in .den Ahiai

(f
votxai VI und Ue^l rov

TTpcrhov xpvxQov 13. — Übet die .CoUectavea pJn/fiira'' vsfl.

Heft 2, 261; auf der angeführten Seite sind die beiden
Stellen aus Plutarch in lateinischer Übersetzung notiert. —
Lelyveldö „£6sai sur les moyens de dwdnuer les dangers de

la mer par Vaffusion de Vhuile, du goudrm ou de quelque

autre moHtre flottante'^, erschienen Amsterdam 1776, ist in

den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1777 Zugabe S. 177
besprochen.

590. 2'J9,8i vor S)ie gestrichen ^ct ^enfd^ luäAft übers

fönt aus cr[gretft?J nach fonbrrn Drestrichen ^IÄ[itftf)aam]

2H0,^ nach Immer gestrichen iric ber leibenbe '.It^ertöer 4 nach
dem zweiten SSernunfft gestrichen rebeit 5 nach ja ge-
strichen jolte s .ytm älteren aus in ba§ ältere jo fei)

aus ift 51 i^r aus ein 26 nach iieuie geatricheu geraife

..Der Ausdruck „Mitscbam" kehrt auch 803. 1204 wieder.
— über das wertherisierende Pronomen vgl oben zn 496.— Joadiim Langes ^Coüoquia latina** erschienen merst
Halle 1705. — Vom simpeln Bratenwender spricht Lichten-

berg auch Schriften 4, 136. — Harrison war der Erfinder
des Kostpendels und der berühmten tragbaren Seeuhr; vgL
über ihn Dictionary of national biography 25, 35.

59'2. Hier liegt eine freie Verbindung von Termini
Böhmes aus seiner „Morgenröte im Aufgang" vor; vgl.

darüber zu D 170.

593. Gedruckt Schriften 1, 188.

594. 231,8 untere aus feine

595. Aulus Apronius Adam Ebert, juristischer Professor

in Frankfurt an der Oder; vgl. über ihn Jöcher, All-

gemeines delehrtenlexikoii J, 204) veröffentlichte Frankfurt
1723 eine „Beisebeschreibung .... durch Teutschland, Holland
und Brabant, England, Frankreich .... ganz Italien .... mit-
gehend besondere Diskursen von Bäigien, Privat- und

Digitized by Google



478 Amnerknag«]!. [p m-m

FMikconduite wie auch galante und remarquable Kouver-
aation in Earopa xiir Freude der Welt und ewigra Zeiten";
Idchtenberg erwfthnt sie auch Schriften 5, 381. Die hier
silierte Wendnog findet sich dort S. 57, Vgl. noc^ 596.
599. 600. 605. 610. 611«

50^). Die erste Wendling entstammt Aproniüs' Beise-
bescbreibung S. 40. Lichtenberg verwendet sie Schriften

13, 6. — Der Ausdruck „heroische expressiones" begegnet
auch Schriften 4, 86 and Nacblass Ö5.

507. Derselbe Ausdruck kehrt auch 1161 wieder; sprach-
lich vgl. dazu Grimm, iJeutächea Wörterbuch 10, 1059.

599. ,,Geräacberte Bratwürste heissen sie Buerlunteu"
erzählt Apronins, Beisebeschreibnng S. 142 Ton Oatende.

600. 7gL Apronins» Beisebeschreibnng 8. 156.

601. 231,17 SRenMen ans SRenfc^^ett u )6ilb ans 9i(b«
ni[6] 10. 80 eine Abrechnung mit Calvert

Vgl. den an einer Stelle abweichenden Abdruck dieses
Simi^edicbts in Kästners Gesammelten schönwissenschalt«
liehen Werken 1, 57.

002. 281, nach öüu gestrichen i8prfloiben[en] 95 ©in
^uge aus bie Vlugen 2h nach a^e gestrichen üon

Über den Orientalisten Faber, der in Jena 1774 ge-
storben war, vgl. Pütter, Versuch 2, 68. Seine Gotiinger Vor-
lesung ftber Tr&ume scheint nicht gedruckt worden za sein.

604. Gedruckt Schriften 2, 81.

605. „Seine prinzipalste Statur bestand in der Nase'
Apronins, Beisebeschreibnng S. 352*

«07 ?8*},i2 (^nlbeinnaao aus Qieban[c£cnl

Gedruckt Schriften 1, 2i2,

608. 282,10 nach geiler gestrichen Iic[flt] n imb aus
too nach ®?nnn gestrichen in xo niüi)cnj mufe
23^1,1 nach üerfliegt j^^estrichen Uütilber

Gedruckt Schritten 2, 38.

609. Gedruckt Schriften 1, 223.
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610. Apronius, ReisebeschreibuDg S. 526 vergleicht des
Heidelberger Fasses «Gebäa an Art nnd Grösse'' mit dem
trojauischeu Pferde.

Vgl. AproQius, Keisebeschreibung 8. r»36. — Zu
dem Ausdruck „jüdische Finesse^ vgl. oben sa £ 180.

612. Tgl. die Bezeichnung .physiognomiächer Messias^
Briefe 1, 284.

614« Diese Stelle aus Phaedms' Fabeln 3, 4, 5 ist in
der Antiphysiognomik (Schriften 4, 44) verwertet.

616. Gedmckt Schriften 2, 81.

617. 234,4 5ier ans jcät roenigffenS ? troffen — fönten

ans fönncn, unb ma^ fie fid) fc^iämcn p facjen [aus be!ennenj

10 Sc^ioac^^eit ans (Gefällig teil n an aus eigner

618 Uber diesen Plan Lavaters vgl. seiue Phy-
sioguomiächen Fragmente 8, 89. 92. 181. 209. Ji'i. 282. 8ü4.

4, 23. 47. 87. 152. 158. 17J. 218. 237. 4;j. 46b,

619. Gedruckt Schriften 1, 303. — Der Gedanke kehrt
aaeh 1066 wieder und ist Schriften 12, 203 Terwortefi.

620. Die Verse itttden sich in Popes Bearbeitung der
ersten horaiischen Epistel 101.

621. Zum Gedanken Tgl. oben za £ 132.

622. Zur Sache vi;], auch 67<s und .^chrifteu 4, f^). —
Lord William Howe hatte beit ITTf) deu eugliachen Feldzug
ge^en die Amerikauer mit Glück geführt und war im Herbst
177? siegreicii in Philadelphia eingezogen. Lichtenberg er-

wähnt ihn auch 794. — Über Hancock vgl. oben zn 494.

623. Deiäelbe Gedanke begegnet 640; vgl. auch Schi iiteu
'

4| 33,

624. 235,6 nach bon gestrichen ben
Zur Tierpbysiognomik Tgl. noch 642. 706. 840 und

Schriften 4, 109.

625. Gedruckt Schriften 2, .146.
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626. 235,11 (S« ans 3fl nach örunncn*®c^enfd)afftctt

gestrichen bte 27 einen aus bcn 3« öiidi aus eben

206,4. nach ^nölanbec gesLricheii iecnt 1« hüi\lc aus foltc

1« nach feiten etwas gestrichaii

Diese Betraehtiiiigeii erinnern ml Lichtenbergs ftltere

satirisehe Ansfühmngen gegen die theologische Benrteiinng
des Theaters, über die in B 285 gehandelt ist. Vielleicht

gab Lessens 1777 in neuer Ausgabe erschienene „Christliche

Moral"" (vgl. besonders S. 211) neuerdings die Veranlassung
auf diesen (Gedankenkreis einzugehen.

627. 2H6,oc yttert aus lueiH

Die rätäeihaiteu Anspielungen dieser Sätze, zu denen
auch 661 in enger Beziehung steht, vermag ich nicht zu
deuten.

628. 236,20 vor 2Sie gestrichen ®r micb 2» nach nic^t

gestrichen ^et^e^olt nnb
Bodes nnd Wilsons Theorien Uber die Sonnenilecken be*

spricht Lichtenberg im Göttingischen Taschenkaiender 1778
S. 48; TgL auch Briefe 1, — Die auch 15 erwfthnte
Hypothese der wasserspeienden Berge führt Lichtenberg
unter andern möglichen und unbeweisbaren im Göttinger
Taschenkai eiid er 177«^ S. 50 auf. — Zu der Steile vom
Selbstmord vgl. oben zu 190.

629. 236,;i:, nnb aus bi§

Vgl. das ähnliche Bild vom Strahl des Zeiiungsiubs
Schriften 4, 15.

6.^1. Vgl. den entsprechenden Passus in der Anti-
Physiognomik (Schriften 4, 63). — Den Ansdmck ^jimnetum
saiUeiM* brancht Lichtenberg anch Schriften 5» 182. 187 nnd
Physikalische nnd mathematische Schriften 4, 425,

632. 237,19 nach übet ffestriöhen $t9po[gttomiif| 14 nach
ed gestrichen nt^t 19 le^m ans bem n ha9 gan|e ans
oUe ^eQfpiele 99 n>ie ans nnb t? nach ^ucfiä ge-
strichen 3n

f>^:v Oberst Duplat in Hannover wird auch Briefe 1^

33U genannt.

635. Zu dem heiligen Nebel vgl. E 168. — Die Baas-
geige wird auch 1021 satirisch erwähnt.
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636. Denalbe Sehe» kehrt aaeh 719 nieder.

038. 238,11 nach ^en[rf) geatricben unb 12. 1 3 der
ein (reklammerte Satz an der 8pit26 der Seite, ohne als An-
merkuog bezeichnet zu sein

639. Alfons X. Ton Kastilien soll behauptet haben, .er

würde dem Schöpfer einen besseren Plan für das Welt-
gebinde angegeben haben, wenn er 7orher nm Rat gefragt
worden wäre. Lichtenberg gedenkt dieser Anekdote aoch
Schriften 5, 231 uud Briefe 3, 219. — In Plempius' Amster-
dam lfi32 erschienener ,,Ophfhalmographia'' heis9t es S. iriT):

„Quia si ?nihi paljvhrarum fabricatio a suinino cre/itore

tantisper tradita fuissct, cui tarnen tnuneri nulla praero-

gativa aptus sum, superiorem palpebrafn minorem inftriore

fecissem": der für den Menschen charakteristische Aufblick

zum Himmel wäre dadurch wesentlicii erleiciiteit worden.

640. 238,18 wenn] bag rcenn f8-2B9,2 nach 653, durch
Anmerkiingszeicben und die Bemerkungen (tmi. p* 72.) und
(8e^i)rt gu p. 71) hierher verwiesen

über Kindermanns geplantes Fernrohr vgl. Schriften Tv,

5 uud Anm. 2; Lichtenberg erwähnt ihn auch 7Ö7 und
Briefe 2, 252. 3, 232.

641. Das bekannte lateinische Zitat entstammt ir^iinius

ded Jüngeren Eneteii 3, 16, 6.

642. 239,7 ba no4 aus bann
Der erste Sata ist in der Einleitung zur Antipbysioguo-

mik (Schriften 4, 10) verwertet. — Zu der Stelle vom Selbst-

mord vgl. oben an 190, zur Tierphysiognomik oben zu 624.
— Die Wendung vom Ermorden der Leidenschaften ist in

der Einleitung zur Antiphysioguomik (Schriften 4, 9} ver-

wertet.

64l{. 239, 15 lunr bor ^^(u^qang aus laß boS 6(^irffal

17 Maruspex ohne Klammera über Augur
Der Gedanke ist nachträglich in der Antiphysiognomik

(Schriften 4, 21) yerwertet.

645. Zu dem Gegensatz von Zählen nnd Wiegen vgL
oben zu 3d6.

648. Zu dem Namen Anthnsa für Rom vgl. Jakob
Bernays, Gesammelte Abhandlune:en 2, 881. Lichtenbergs
unmittelbare Quelle ist mir unbekanut gebiiebeu.

Literaturdenkraale 136. 31
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649. Henrys „History of England"^ ersohien London
1771—93 ; über den Ver&saar vgl. Dictionary of national
biography 26, 126.

051. 240,9 nach (^nbUbungdttaffl gestrichen auf (^efic^tec

attge[rüQnbt]

Zur Sache vg\. d!e längere nachträgliche Ausführung
in der Antiphybiugiiomik (SchiitLeu i, 60).

652. 240,16 nach feiju gestrichen

j^Namnhen^ (240,1?) fehlt in Grimms nnd Heynes
Wörterbfichern.

653. 240,20 S^tm aus mdn
654. 240,ti ^ßom ^ahesbocntfc^en lieben aus ^ahev^

bornifc^e

Zur Sache vgl. oben zu £ 333.

655. 240,2^ am Anfang ad 1. p. 72. 652] nach
^Bammciu€l}ic gestrichen M>ti) ts Über <$nt»i(fe(img

(he and she)

Der Gedanke des ersten Satzes wiederholt sich auch 796
und ist in der Einleitung zur Antiphysiognomik (Schriften 4,
11) verwertet.

656. 21*', . am Anfang ad \. p. 54. f= 48?]
Die iiier geiueiute Stelle aus Werther ist oben au 4ö7

genauer nachgewiesen.

657. 241,6 am Schluss vid. n. 12. p. 72. [= 662J
Der hier angedeutete Plan fttr die Bnchausjg^abe der

Antiphysiognomik^) ist in dieser Ausdehnung nicht ans*

*) Im allgemeinen sei für dieses Werk auf die genaue
Vergleichung beider Fassungen bei Lauchert S. 24 hin-

gewiesen ; die Filiationen einzelner Stellen zu E und F stelle

ich in Rücksicht auf den Raum hier nicht nochmals zu-
sammen. Sonst bemerke ich folgendes: das Motto ^ ')) ist

Shakespeares Heinrich V. 2, ? entnommen; das lateinische

Zitat (S. 11) kann ich nicht nachweisen; zum Bild des Mitt-
wochs i S. 1!) vgl. D Ji; (las Zitat aus Leibuiz {S. 2'2) kann
ich nicht nachweisen; zu der Anekdote von Macklin (S. 31)
vgl. Shakespearejahrbuch 42, 175; der Hinweis auf Piaton

38) hat wohl Gharmides 154d im Auge; die Bemerkung
ttber die verschiedene Beurteilung Shakespeares (S, 46) hat
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geführt worden. — Zum zweiten Satz vi^l. oben zu E 497,
zum <1 ritten oben zu 3öt), zum letzten D 3Ö7 und die Aa«
merkuDg dort.

658. 241,0 nach BaDoter gestrieben ooti bem s glaubt]

glauben

Den Ausrlruck „ürgenie'', der Wbhl Lavaters Phy«
siognomischeu Fragmenten 2, 194. 195. 4, 90 entnommen ist,

gebmcbt Lichtenberg auch Schriften 4, 112.

059. 241,1', nach '|!-ub lifumii gestrichen gröltent^ettö aus

Den Ausdrii k ^Oszitanz" braucht Lichtenberg auch
Schriften 8, 110 uml Briefe 2, 67. 8, 202. — Die erste der
di ei hier nur mit der 6eite zitierten Stelleu aus Hai tiey idt

oben zu E 479 mitgeteilt. An der dritten spricht der Ver-
fasser ansfahrlich yon der körperlichen Schönheit und ihrer
Unabhängigkeit von der inneren. Die «weite lautet: ^Amm
büion^ envy^ affectation of singtdarity and novdty etc. all

these things magnify the ideaa and coaleBCtneat^ which a mun
vdlls Iiis own^ fhose of his party cfc, associate ideas of
tnith, excellrnrr, genius etc. ; to them ctnd oppoaite ones to aU
tluit the supposed adveraary delivera,^

(HM). 24J,9L»-w durch Querstrich gebiricheu 34 gejagt

ans gejchtieben tönte aus tomme
jbiaser Sati, der auch 794 wiederholt ist, ist in der Ein-

leitung snr Antiphyaiognomik (Schriften 4, 8} erwertet

662. 241,20 bie ^eelcnftärdenben lieben M $Iutar(ib aus
ber (Eeelenftördenbe ^lutarcb ao ben aus bie «t fabe

Äloftcrgefc^i(f)tcn aus fnbcn Siegmart

Im erstei! Satz zitiert Lichteiiber<^ seineu Brief an Fi au

Baldinger (Schriften 2, 211); V{<1. oben zu 439. — Gemeint
ist natürlich Millers Leipzig 177G erschienener „Siegwart,

eine Klostergeschichte*, der auch Schriften 4, 190. 5, 102

wohl Eschenburgs Aufsatz im Deutschen Museum 1777 1, 40
zur Veranlassung; der Ausdruck „säender Tritt- (S. 58)

stammt aus B 249, der Ausspruch der Frau {K 56) aus C 13;

der S. 59 erw&hnte Pbysiolog ist Haller (vgl. seine Ekmenta
phyHologiae corporis humani 5, 590); das Wort des Aristoteles

vom Scheffel Salz (S. 61), auch Briefe 2, 292 und in Musäus*

Physiognomischen Reisen 2, 67 zitiert, ateht in der Niko-

machischen Ethik ö, 3, 8: „Katä ti}» Tra^otfiiap ya^ ovn

31*
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erwähnt wird; seine Romane iüi allgemeineu lehnt Lichteu-

berg Briefe 1, iJoö ab. — Der öchluftssatz ist aus 69 ent-

nommen.

668. DaslateiniacheZitat Btammtam Vergib Aeneis 1. 11.

665. Ist hier an ähnliche Erörterungen wie Schriften 6,

266 und Briefe 2, 289 zu denken? Wo Lambert über derlei

Dinge gebandelt bat, babe icb nicht festatellen können.

666. „Qiiemadt/ioflum omniuin renm, aic literamm quoque
internperantifi laboramua: non vitaCf aed acholae discimus''

Seneca, Episteln 106, 11.

667. Lykurprs (iesetz über gebrechiiclie Kinder erwähnt
Lichtenberg auch Nachlass S. 80.

668. Ober HarriBons Stil vgl. 671 nnd die Anmerkung dort.

669. Gedruckt Schriften 2, 80.

670. 242,80 nach auf gestrichen ctn[c]

Gedruckt Schriften 1» 151. Zum Gedanken vgL 469.

671. 242,24 3)a erftU* aus ^IIS Giftend 2; üiclmcl^t

aus eigentlid) olS 90 nach auber^ gestrichen betrQcl)tet

werben tan 243.5 nach ba^u gestrichen b n nach
gestrichen gemeinen

Ober Harrisoll vgl. oben zu ;)90. Die zitierten Sätze
bilden den Anfang seiner London 17 i.) erschienenen Schrift

j,A descriptiou concerm/Ly such mechania//i an will affbrd a
nice or true mensxiration of time, together with some accounU
of the attempts for ^ diseovery of ^ lomitude by the
maon, aa alao an acctmnt of the diaeovery of the acäe of
muaic.^ — Zu dem Ausdruck „Feettagiprose" vgl. oben nu
E 208. — Lichtenberg hatte Harrison wlihrend aeines eng-
lischen Aufentbalte persönlich kennen gelernt.

672. Gedruckt Schriften 2, 80.

673. Die (Quelle dieser 2Hoti2 iiabe ich nicht ermitteln
können.

674. Dieser Gedanke ist in der Einleitung zur Anti-
physiognomik (Schritten 4, 9) verwertet.
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075. Dieser Sati Humes wird schon D 228 Zitiert und
ist in der Anmerkmig dort genauer naehgewiesen.

676. Gedruckt Schriften 1, 135.

($77, 243,sfl nach enbitc^ gestrichen wenn

678. Gedruckt Schriften 1, 1^3. — Zur Sache vgl. oben
zu 622. — Der Gedanke von rien Städten kehrt auch 757
wieder und ist nachträglicli ia der Autiphysioguomik
(Schrillen 4, 55) verwertet worden. ^ Über den ans dem
englischen in den amerikanischen Dienst übergetretenen
General Lee vgl. DiclAonary of natiotiaZ Mography 32, 343.

Die Bemerkung über ihn ist nachträglich in der Anti-

Physiognomik (Schriften 4, ö5) verwertet worden.

679. 244,18 nach idjictben gestrieben unb Xmumbeutungen
finh 95 nach Sceptev etwas gestrichen

Über Lichtenbergs Mutter vgl. oben zu 482.

680. 244,s4 tili aud mäii

6S1. Zur Sache vgl. oben an 627.

682. Gedruckt Schriften 1, 151.

683. Der erste Oedanke kehrt auch 802 wieder und ist

nachträglich in der Antiphysiognomik (Schriften 4, 24) ver-

wertet worden.

684. Vgl. auch die Notiz im Göttingischen Taschen-

kalender 177!) S. 04. Über den Pater Piaggi vgl. Justi,

Wiuckeinmnii und weine Zeitgenossen''* 2, 1G7. Lichtenberg
nennt ihn auch Schriften 0, 462.

6S7. Der Gedanke des ersten Satses begegnet auch 726,

B 297 und Briefe 1, 330. 365.

Nach 687 ist folgende erste Fassung von 688 gestrichen

:

5Bon einem '"aus Crinen] .^opf in iticlcfjcm ein mit fjrei)bcit

mürcfenbe^ iBefen fi,^t muH öer l^Jenid) [aus mau] nidu fprerticn

[aus bciirtheifen] irie einen Müvbi<-j unb uon futans crm-

tmgentibus uidjt reben toie öon iöonnennniterniiicn [aus iSbeJ

688. 245,ti roo^nt aus figt etbenflo« aus 'ä)^en{(^

$4 ehen bem ans einem n nach ©efic^t gestrichen unb
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fHljt fid) ba 26 ^lach dem ersten ottem gestrichen ftüjt

88 am Scblass (^ie^u fon burc^ N± 5. j>. 76 [= 697] t)Ots

bereitet luerbeni

Diese ^'ätze sind fast wörtlich nachträglich in der Anti-
physiognoriiik (Schriften 4, 62) verwertet worden. — Von
iler Lesbarkeit von allem in allem ist auch Schriften 4, 21
die Rede; vgl. noch 47. 146. 366.

689. 246ti nach IBetgnügen etwaa gestrieben 4 ^etteip«

ftrol^tö aus « ¥untft ans @4[ntt] 10 nach
^oitned gestrichen ®d^e nach 3ä^e gestrichen nod^ fo
not Ii htx gan^e )6QBi)Iontf(^e '^erfuc^ ans bie äBtjfens

[f(6afft] 15 nach in gestrichen befto längere

Uber ^sich er&rgern" (246,fi) vgl. Grimm, Deutsches

Wörterbuch 3, 697. — über Aristoteles als Physiognomiker
Vgl. Lavater, Phypiognomiscbe Fragmente 1, I I. 2. MO. .'), 63.
— Reich war Lavaters Verleger; Lichtenberg nennt ihn
anch 719. — Zum babylonischen Versuch vgl. oben zu 520.

6JH>. nach fd]Ied)tein gestrichen unb cv[tern

Gedruckt Physikalische und mathematische Schriften

4, 155.

691. 246,90 nach unb gestrichen toa^

694. Der Gedanke des ersten Satses findet sich schon
D 465.

695. 247,19 nach \üt gestrichen baS

696. 247,14 auf ans von 15 socio ans 90€ta

Der Gedanke ist nachträglich in der Antiphysiognomik
(Schriften 4, 68) verwertet worden. — Das sitierte lateinisdbe

Sprichwort ist sn D 514 genauer nachgewiesen.

697. L'ir.TT nach tt)trb gestrichen .'o'^vrn ^s eS -19 be=

ineiBt aus man, mcnn bicfe foftbare ^icife nad) bet pl^lifiogno=

mifcfien terra incognita noUcnbet man menigflenö gelernt

(]ätto, baB ncrgcblic^ i[t
|

gestrichen nad)] barnad) ju fudicn

20 bicfcr ü^ortl^eil aus bieje $ibj[td)tj 93 bleibt aus i)i SBag^
i^ai^ aus 3titmt)er

698. 247,9» nach 1777 gestrichen ein 99 nach ttic^t

gestriehen um 99 einen SSovt^eil gu nuidten aus uer#

mut^n^ eineg ^ortbeilft tnegen 248,, c§ r|4 i^«« {«4 bad
^l^ier I bebrol^t ans brol^ 9 bie ^aHtfaben ans ben
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.Saun ^erfc^mettcfte ans ^btQ[(^] lo nach ^ugletd^ ge-
Btricheit f[6tn] n ftetbeit mufte aas cve^irte

Kanters Abhandlnng ^OnÜie nü^ghau* findet sich in den
I%iloiopkical transaetums 61, 170.

699. Dieser Satz ist wörtlieb naebtrftglich in der Anti*
phynognomik (Sehriflen 4> 34) verwertet worden.

700. 248,15 in aus

Gedruckt Schriften 2» 89. Zorn Gedanken ygU auch
A 21.

701. 248,so ^eine ($ia)fe t>on ^enf^en ans 9{ifinanb

biniqer aus riditint^r o-, unbi (lieber aus UHTic^tiger «i nach
5IeiB gestnclieu mib rtftjten nadi ilnein 25 nach eignen

gestrichen lueii e^^ nach (Snb^toed gestrichen i]t

Gedruckt Sciiniteo 1, 189.

703. 248.:M nach je^t gestrichen feiner

Das Zitat ist Buflfons berülimtem ..Discours prononce
ä VacadtinU /rati^aise-' entnommen und üudet sich in den
Oeuvres complUes 25, 265.

704. 249,17 l^atte ans l^aben «1 nach einen ge-

etrlchen bloS

706. Zur Tierphynognomik vgl. oben sn 624.

705. Z. nnd L. eind Zimmermann und Lavater. Der
eretere hatte im Noyemberheft 1777 von Wielands Merkur
(4, 106) einen gegen Lichtenberg stark polemisierenden Auf«
sats nnter dem Titel „Nachrnf zu der im Oöttingischen
Almanach Jahrs 17T>5 an das Publikum g-ehaltenen Rede
über Physiognomik • erscheinen lassen, der in der Einleitung
zur Antiphysiognomik (Schriften 4, 16) seine Abfertigung
erhielt. Lichtenberg erwähnt ihn auch 792. 797. 804. 822.

709. 250 am Schluss Vid. §icr p. 10. 9Jobitt[on [«= 72j

Gedruckt öchriften i, 169.

710. 2f)0,,, nach luid) gestrichen Qnc;icift n nach
fdjieiben gestncheu i|i ber 14 nach £vt^ gedtrichen auj

beul ^ünc^lbautenS] ^ la liege aus fei)

Über den Göttinger|Kurator Müuchhauseu^vgl. zu B 56.
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712. D«ii Stoek nennt Idchtenberg Sohriften 9, 143
«einen Büschel WeUenholz«*; vgl. aneh ebenda 10, 236.

714. Gednickt Schrifiken 1, 189.

715. Typen aus dera Londoner Irrenbanse. das Lichten-
berg selbst besucht hatte 'v^l. Schriften 5, ^5. 10, 146),
werden in der Antipbysiognomik Schriften i, fC) geschildert;
dort ist das Ausblasen des Datums nachträglich eiugesetst.

717. 251,8 9tnf4ein bc^ ^Uteiö aus %ita
Gednickt Schriften i, 205.

718. Die Worte .Möglichkeit mit Ezistenidnng'' be-
gegnen anch 734.

719. Zorn Gedanken ?gL 636. — Über Eeich vgl. oben
zu 689.

721. 251,ti beul aus ein[cmj «a werben mxb aus luiib

722. 251,2& beliebte aus gute

Gedruckt Schriften 2, 190. — Der Gedanke kehrt anch
724 wieder nnd ist nachträglich in der Antiphysiognomik
(Schriften 4, 26) Terwertet worden.

723. 252,4 erstes ee ans unj^ feinm ans ben » ft(|

Sanater aus er fid)

Dieser Nachtrag ist in die Buchausgabe der Anti«
Physiognomik nicht auigenommen wordeu.

724. 252,10 ein eint>ine^nta! aus einmal Ooii einem einjjigen

93?enf(^en • nach fönte geötrichen iüqi ein ßroBet
je reicht unb \a\^ \ü aue is nach ob gestrichen wix

untev ans tot u Me ans beffen le nach merben ge-
strichen foH 17 auf ans an[?] is ^dfewi^t ans böfec

9Renf4 19 nech unb gestrichen noc^ 95 Seibenfc^afft ans
Utfadben w mären aus [mb s? ^ätte] t)ätten si bort

aus ^ier nach bovt gestrichen (^ntf^ulbtgung tft einer

fd)iüQd)cn ans bcr 3-2 umr an^ ift s« nach fefjcn ge-

strichen fonbern ber iBateinunbei U'lbü n:, (^efe.^t aus 5^enn

menn er er l)Qf»c aus jdipn nach bie gestrichen

bi)fe er aus il)r 'iViUionenmal aus tau ienbmal] 253, j unb

_i nieiben als AiimerkuDg am Sil Uiö» der Seite, durch
Zeichen hierher verwiesen nach fennt gestrichen üUe

nach uub gestrichen aQe feine & gd^igfciten a0e ans ^n-

V
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tagen gan^ nach olle gestrichen fegenl^eit! nach Q^tt

legen^ett geatriehen (fc^ieibe bir biefen (&q^ tief in ^etn ^er^,

Doteiliger) nach nic^t gestrichen bie 13 nöt^tg t)at aus

flicht aus 6rnii(|t n njn§ -15 ben aus hb\t unb aüee (\n\?,

wo üe einen 1- bie aus eine .Uctte ber f^infternifj ohne
Klammern über $eit[d)e über bcn Möpfen fc^üUelt aus

fdiütteln t)üien turnen] mor i« ^ieugenj ^ieng uor

bem lÖorber Äopf aus runb uui ben topf 90 nach man
gestrichen {0 meuig fo oergeblicf) gejud}! l^ätte aus janb

Diese Ansttthnuigeii sind Tiel&ch wörtlich an ver-

schiedenen Stellen nachträglich in die Antiphysiognomik ein-

gefttgt worden: Tgl. Schriften 4, !^6. 27. 65. HA, — Der
Ausdmek „honnite criminel* begegnet auch 772. — Zum
Anfang des letiten Satses ygl. oben sn £ 342.

725. 253,23 nach (Arnolde gestrichen ba^
Zur Saclie vgl. oben zu E 500. — , Silbergewölk" ist

bei Klopstock und seinen \ac>mhraern ein beliebtes Wort;
vgl. (inniiii, Deutsches Wörterbuch 10, 100'). Lichtenberg
erwähnt es auch Schriften 4, 265. 5, 273 und Briefe 1, 211.

726. Der erste Satz ist nachti äi^lirh in der Anti-

physiognomik (Schriften 4, .»7) verwertet worden; vgl. auch
oben zu 667. — Zum letzten Sat^^ vgl. 476.

727. Uber diese Art die Farben zu bezeichnen vgl. zu
D 368 und 3.j3, über Omai oben 8. 36U Anm. 3,

728. 253,jii nach jcjt gestrichen präfciibirenb fid) au^^-

[brucft] 254,3 l^alten aus führen euer aus ba§ 4 nach
|at gestrichen unb lagt euiib 8—is tft als Anmerkung unter
dem Schlnss» durch Zeichen hierher verwiesen 10 Ijiat man
fo offt gefagt aus ift fo offt gefegt toorben, bai eiS jut 3omie(
gebiel^en, bie gleid) Diel n loftte ed niemals gefagt toorben

ans ^ütte man ed ntema(§ gefagt 13 p hn traurigen ans
jur M gebei|cn aus erhoben n^erben 15 wo ans grabe •

in[eunj aus inenn is nach gestrichen alle (Iure vj nach
dena zweiten Dffinn gestrichen 5)ora0 unb 6{)nfe«^ear unb
Smift 21 felji aus unenblic^ n% baS fetzte aus bie jeiditen

neuern, über ba§

Ossiau erwähnt Lichtenberg sonst nur noch . üi, Schritteu

4, 198 nnd Briefs 2, 80. — Zu dem prftskribierenden Pro-
nomen vgl. oben sn 496.

729« Zum Ansdmck ^Interessantigkeit^ ygl. oben zn 100.
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780. 254,95 ^b^anbhittg ans ^^t^ftognomitt s?

lottttberem ans ^öufeKit

Za dem Gegensats Yon Zfthlen und Wiegen vgl. oben
an 3^6.

731. 254,34 luelc^e^ ift aus ift S)auer aus
(fmifgfeil] e nach bcfrfjctben gestrichen aber nun SSir

jd^i-eiben alle o nach tümiueii geötnclieu wo alle

Zu dem Vergleich mit dem Altar des Apollo vgl. 183.
^ Der Sats von der Dauer des Almanacba and der Anfong
des lotsten Satzes sind in der Elnleitang zur Antipbysiogno*
mik (Schriften 4, 10. 13) verwertet.

732. 255,10 nach b^i' gestrichen eigeuüic^

733. Sir John Brüte in Vanbnigbs Lustspiel „T'Äe

provoked wife'^ war eine der Liehliutr^rolien (iarricks, über
die Lichtenberg in den üriefeu aua Eugland berichtet.

734. 255,95 nach !gat)Qter gestrichen ®eniebvanQ unb
Die Anekdote von Swedenborg wird aach 766 erwähnt.

— Zn den Worten „Möglichkeit mit Existensdrang" vgl. 718.

735. 255,27 nach (^3anic gestrichen ober ^axxft ss nach
dem ersten ober gestrichen irflen|b] si nach ^Jfönner ge-
strichen ;2eute S9 bnf)tri aus bin naoh wo gestrichen
5)dnnnciung 256,3 nach beübadjlen gestrichen unb (c^Iiof^en

föniicii 5 eignen aus iSelbft o biefe§ b^iitp^J^t>^ii'^'^un

(iiebity ans Mcfcn Stebit 7 nach fennt etwas gestrichen

8 etfliu'u aus Sfclbft] Q mnö au» ba§ inaS 10 ^Sörtevi?

Sllang aus ^JÜietapl^ein Elang am Bande gestrichen C^iu 9^ an*

(S4iDaIIerie 1« nach SKenbelfo^n gestrichen dffentlic^ fo /ju

reben ein ti nach ba gestrichen er fl(n 15 nach SBlann

gestrichen fester bem js unb belügt als Anmerkung
unter dem Schluss, durch Zeichen hierher verwiesen
18 taujenb aus ^unbert 21 nach 2)es gestrieben menn er

97 9Jfand)eö aus 9Jic^t aQeS «s wäre aus ift 9.» ^er
—257,7 nach 736, durch vid, n/» 3 auf biefer 8ettc. hierher
verwiesen 20 fönte aus fan 31 ?(bcr aus nach
tüujenbe gestrichen ober a-, nach fd^iuiege gestrichen Scit=

bem nach foltc gestrichen flirbVl 30 bie aus eine

257,1 nach btcfe gestrichen l£nt[jLi)uioigung] womit aus bic

Zum ersten Sats vgl. die ähnliche Aufzählung IM, —
Über Lavaters Versuch Mendelssohn zu bekehren vgl.

zn 0 ST, Uber seine Beziehungen zu Gassner Mnncker, Jo>
hann Kaspar Lavater S. ö9. — Zn der Stelle »ein Gaasner»
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der <1icb belügt'' vgl. 7;i4 und Scbriften 4, 17. — Kästners
SiDugedicbt stellt in den Gesammelten scbönwisAenscbaft-

lichen Werken 1, 11. Auf die Sache wird auch %ö au-

gespielt.

736. 257,8 vor 34 gestrichen Tiein ^t\b Medicus
el^molS aus jeber^eit » nach gegolten gestrichen fc^on einige

3<it r>ox beienne ans nenne n nach unb gestrichen in

737. 257,19 übrigen aus ^ac^en
üedrockt Schriften 1, 117.

73S. ZimniennanTi ii oiiisieit im Teiitscben Merkur !7T7

4, Uo Lichteubergs üedaiikeu (Schriften J, b?^) die UeHtalt

eines Menschen aus seiner Stimme zu erschiiesseu; vgl.

auch Sil.

740. 257,80 mit -si ^ebe^rben ans fo (onberbat

Über den methodistidchen Prediger Whitfield vgl. in
B 39. In einer Stelle seines englischen Reisetagehnchs sagt
Lichtenberg : „Ufrs. Hook sagte mir, dass Whitfield gestanden
hätte, er predige in einer so sonderbaren Sprache und mit
solchen Geberden, sowohl tim die Lente erst herbeizuziehen
als ihnen seine Wahrheiten besser einzuprägen; insofern

lässt sich ein Bestreben naeb On'o-iualismus entscbnldigen,

wenn sonst die Gedanken einer Einprägung würdig sind.'*

741. 258,1 . 3 cause, pretence, beginning ohne Klammern
über Uifadje, SSoriuanb, 'Einfang

Gedruckt Schriften 1, 2ö2. — „'AXX' Martv av&^ntav
T« TOMvra ur] (SiBiXfi^OTtov n^xn Stafioet xal noaov 9tiaTr.y.ep

nitias ml Ti^ofAaeme* sagt Polybius 3, 6 nnd führt für diesen

Satz awei ausführliche historische Beispiele an. Daas

Lichtenberg etwa eine englische Übersetanng vor Angen
'

gehabt habe, brancht man nicht anzunehmen.

74*2. Diese wahrscheinlich dem ^Sprdafor''- entnommene
Wendung«Addisons habe ich nicht anf&udeu iiönnen.

743. Gedruckt Schriften 1, 129.

744. 258,11 Vorbereitung aus Imprompt[il]

747. 25S,«5 gefe^cn aus gcgeffen Omai ans Omtal^
Zum oliventarbigen Aussehen Tgl. D 368,

' über Omai
oben S. 360 Anm. 3.
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492 Anmerkungen. [f 748-766

748. 258,26 otigiitet auB fo ^mWt^ 2? mir aus miä^
tttc^td weniger ald ans gar ntd^t ti !etn Sßott tozii aaa

göntlic^ nic^t^ miffen meig aus i^erfte^t

Gemeint ist Lavater oder Zimmermann.

749. 259,2 ein l;albe» ^^uUenb aua (5

Die Memoiren des Kardinals Hetz werden auch 764.

7d3. 803 erw&httt. — Die Wendung , unter die Könige be-
graben** begegnet schon D 20. 605.

752 '}b9,^2 nach dem zweiten 2>er gestrichen ^linbeii

14 nach ietc^t gestrichen mit

753. 259|i; nach ^en[c^^eit gestrichen ein ti bie

aus bei

754. 259,24 ein -ts Sa^ ans jeben (S^egenftonb unb jeben
anber$
riedruckt Schriften 1, 129. — Der Satz vom Regen-

bogen begegnet auch FhysikaliSbhe und mathematische
Schriften 1, 480.

757. Zorn Gedanken vgl. oben su 678.

759. 260,8 «äftlt^Mt ans ^andl^eit

760. 2t)0^ bod obfolute in bent 6(^i)nen ans bie abfolute

Das rätselhafte in Klammern stehende Wort begegnet
auch 783. 795. 807.

7fn. 260,15 ^ij -19 lernte nach 7(;;! und durch (vid. 5)
und ad {2) biefer ^eile hierher verwiesen lo nach lernte

gestrichen SBifet 3^r so nach lierrot^en gestrichen inbeni

fie nach Xog gestrichen ift «i nach iji gedtriehen fBoft,

bie f&clt tan [ans fle^t] no4 Sj^iUtonen ton Sauren
Zu der Steile vom Selbstmord vgl. oben au 190.

762. 260,23 laufen ans burd}Iaufen 24 nach*etliiod ge-
strichen faue, e[|e] «s kel^le ans (ä^ur[gelj

765. 201,4 nach einen gestrichen gering[enj » gut ge«

mcinien aus guten

Der Gedanke kehrt auch 792 wieder.

IW, 261,10 nach Sut^er gestriehen not^ n
Zum Gedanken vgl. 734.
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767. 261,11 (S^el^alt ber @efle ans ^am ü (eurl^eilm
ans f4ä$nt

768. 261,15 nach gestriehen entfilaffte

772. Zum Ausdruck f^honmU criminel'' Tgl. 724.

773. 262,1 nach :^lut gestrichen fe^en tönnm

775. 262ao naeh toeifen gestrichen Sa^rtieit unb 9?äfonnes

ntent (aber nt^t 64toei^er $tofe unb ntc^tö ba^inter) lefe ic^

mit hm
Gedniekt Schriften 2, 79.

776. eedrnckt Schriiften 1, 205.

779. 262,ti uach mma gestrichen ton bei aus

780. Gedruckt Schriften 1, 255. — Zu Lichtenbergs Be-
urteilung Garves vgl. noch Briefe 1, 380. 2, 211. Die Pause
in Garves Produktion ist ans Goedekes Gruudriss'^ 4, 177

an enehen.

781. 262»i8 nach ü^pt geBtriehen noi!^

783. 263,13 nach merben gestrichen ift

Zu dem eingeklammerten Wort Tgl. oben an 760.

7S4. 2(13,17 im Jptnnucl aus üom ötnimcl gemutet 19 i^m
ans nun 20 nach ba irestrichen tan mau

Die Weuduiig „lu die Ewigkeit hinausschauen" begegnet
schon im Timorus (Schriften 3, 126).

785. 263,94 (Sötpet ans Sbn^evlp^en]
Zmn Ansdrnek «transsendent maehen" Tgl. oben an 72.— Der Aofldnick „retrosaendent machen^ begegnet auch 787.

7SC. 2C)P),S7 vor 29enn gestrichen 3ci) ineif;, ba6 l!Ql)atev§

^räumcieijen bie l'eiben eineö aus einen 2s nach nur
gestricl^en eine tranvige 29 ^at ] l^aben (wohl noch auf
jjjTräumereien'' bezogen)

Zum Gedaukeu vgl. auch Schriften 4, 42.

787. 264,9 angeben aus anzugeben e nach SHnbermann
gestriehen al8 fte » nach be^ben ^estriehen ben erften

10 ein ans einen u nach ^rei^ben gestnohen no^ i« i^nch
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494 Anmerkafigen. [f 787-79«

abbire gestriehen ^iefe is naeh eitte geBtrichea 9H4tS auf
einer Qr[ofen] n nach urt^eilen gestrichen ^and^e ^ic^ter

Zn dem Anadnick „retrosxendent macheu'' vgl. 785, über
Kindermann oben zu 640. — Dieselbe Methode der Ver-
gleicbang sweier Dichter erscheint aach 1065 angewandt.

788. TiRfh ben gestrichen anieriffanijdienj ss ^u=
l erläfficiei aus \o ^uuerläiiii] urtl^eilt (George ÖJcmainc aus
9^ortl) (vgl. über ihn zu D liil)

Über Lord Germame vgl. Dictionary of naXimal bio-

yraphy 21, 2ol.

789. 264 S4 nach @enn gestrichen man einen 8eMenten

Nach 789 ist folgende erste Fassung von 790 ge*
strichen: "SD^on tla^t in aüen [gestrichen Leitungen üBcr Sen
SßerfQÜ ber ge] 5Diit^^^<^^^'" ^'^'^^ "^^^ fi^ -V^ nennen pfleat, vb ra^

^kid) üieUeidjt bie gröflcii geinbe luai^ret (^ele^jfamtcU finb,

über ben ^eifaU ber alten ^pra^en.

790. '^6n,i nach niel)r gfestrichen unb bie[eS e nach
Dieüeic^t geatricLeu bie gcLljeiiigteiiJ

Nach 791 ist folgende fiemerknng gestrichen, die nicht

mehr Tollstäodig an entsiffem ist: IfB 0 ben 14. ^ecembei
1777 bie Heine Ste(öorb[?] ^oBen 8ie Sergnfigen

(gl. Briefe 3, 291)

702. '?(>n.?i nach ti gestrichen btx n nach mit ge-

. ßtricheu beiblenj

Zimmermanns Aufsatz ist oben zu 708 nachgewiesen —
Der erste Satz weist auf 787 zurück. — Zum vorletzten

8at35 vgl. 765.

793. Die Stelle findet sich im zweiten Bnch von Rets'
Memoiren {Oeuvres 2, 102).

794. 265,30 nach ^^orrebe gestrichen m unb luad

fte ans ift, baf^ fic meine ?l6[id)t 266,i nach bog gestrichen

idl nach ^ie^utfamfeit gestrichen 3 nach auößc^en

gestricheu ii'ir[bj n i'^'-h (^otte^iuiflen gestrichen \uenii"|ftcng

ba§ ir, nach bu gestrichen ilun nmf) nod) nidjt nach
aud) gebtrichen noct) 10 ?viirdnc aus ^üte jener aus
ber i<. naeh \MnimcI gestricheu al§ tnie not (£opI)i^mcu

Ot'i iujlQu^c püd)t aus lebt aus poc^t 97 ba*

Ijer ans ^emor t9 n>o bn c3 aus bad bn si beinev n>eü«
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lid)tn aas unfcrcr m ftoße — au8 weiB i^n ab biS ci:

Diese Nnminer so wie 796 und 81H sind Entwürfe zn
der vom Januar 1778 datierten Einleitung zur Bachansgabe
der Antipbysiognomik (Schriften 4, 7); doch ist nur sehr

wenig von den hier ausgeführten Gedanken in ihr verwertet

worden. - Über Hancoek vgl. oben zn 494. — Über Lord
"William Howe vgl. oben zu (\2J. Sein älterer Bruder,

Graf "Richard Howe, führte als Vizeadmiral den Oberbefehl

über die englische Flotte nn amerikanischen Kriege. — Zu
der Stelle von der Veutnloquenz vgl. oben zu übO, zum
folgenden Satz oben zu 735. — Der Ausdruck „Physiogno-

mik des Stils"* begegnet auch Schriften 11 und Nachlasä

S. 101. — Zu der Aufzählung der Prosaiker vgl. 7So.

705. Zn dem ersten eingeklammerten Wort vgl. obea
an 760, snm letsten Sats 4H0.

7fl(). 267,« Oicnctdit ciuig aus lange nach baß ge-

strichen itm M nach ^ejet gestrichen uer,^ci)!)cn ?n nach,

erfdjien ge&triLheu l^teine «9 nach bev gestrichen in ber

%t^at %a nach luai gestrichen uub 24 bic ^l^ciirbmafeung

aus ba§ ^[utrauen?] 268,2 nach einem gestiicLen

fiDöiiümen?j 12 fldicfcre unb tjcniünntigere aus neinünffliflfle

Zum Titel vgl. oben zn 794. Ans dieser Nummer ist.

vieles in den Schriften 4, 12. 13 verwertet worden. — Von
den im bistorisehen Institut gelesenen Abhandlungen ist

nnr die erste ^,Von den Charakteren in der Geschichte''

erhalten und im Nachlass S. 3 gedruckt (vgl auch die An-
merkungen S. 183), die beiden andern über die Charaktere
des sonst niemals erwähnten Sallust (vgl. nur H Iii und
die Anmerkung dort) das^'-eeren verloren. — Welcher (löttiyji^'er

Kollege Lichtenberg die Autorschaft von Lavaters Aulsatz
-Von der Physiognomik" (Hannoversches Ma^^aziu J 772

S. 146) zuschrieb, wissen wir nicht: der Herausgeber dieses

Aufsatzes war Zimmermann. — Uber Riclimaun vgl. zu
B 85. -- Zu der Wendung vom Ersticken im Fett vgl.

oben zn 216. zu der Stelle vom Hebammenkredit oben zn 655.

797. Zimmermann polemisiert im Teutscheu Merknr
1777 4, 109 gegen (^hodowieckis dem Almanach beigegebene
Kupferstiche, die Lichtenberg Schriften 4, 70 lobt.

799. Dieser Gedanke ist in dem Aufsatz „Ein neuer
Damen HU zug, vermutlich in Indien'^ (Schriften 116) weiter
ausgeführt.
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SOO. 268,93 nach fetiu sfestrichen t>on Balb bie)e balb
jene aus eine 25 uacU i)ie geätrichen [id.) so nach anbevn
gestrichen uoc^er

801. 268,s]i nach 64wjlTmetel) gestrichen litten 269,i nach
tl^ittt gestrichen baffelbe gemeintg(i<4 hie 0e(d[ri£e] 2 guter

%h\\d)t aus gutem Sitten» bet f 3 S)aft ^rävogatii) aus
^ei; ^ori^ug 4 nach ^enfd^en gestrichen tot htm Xt)ter

5 nach Öutt^nten gestrichen bie ni!§ bcm Sid^t aas be*

Söefen-S «, nach t)at cfestrichen mit einem
Das Bild vom Funken ist nachträglich in der Auti-

physiognomik (Schriften 4, oij) verwertet worden. — Der
Barbier von Bagdad Abul Hassan ist eine hente beaoiiderM

durch die Oper von Cornelius aiigeajeiuer bekannte Tigur
ans Tausend und einer Nacht (162.-171. Nacht).

802. 269,14 einer aus ein gefunbet

Zum ersten Sata vgl. oben au 683.

8(K^. 2ei;),is iiabr ans merbe 21 nach non gestrichen

feil nach i)jhtjct)aani gestrichen mit unb nach ermecfen

gestrichen nnb in bem iinb in nielcn

Gedruckt Schriften 1, XII. — Wenn iiier, wie wohl
niclit anders möglich ist, eine besondere autobiographische
Aulzeichuuiig gemeint ist, so ist diese leider verloren. In
den Rahmen dieses Plans gehören noch 1207. 1210, Tielleicht

auch 1093. — Zu dem Ausdruck «Mitscham** ygl. oben
SU 590.

S04. 269,s7 nach aufgenommen gestrichen bad f^bne
Badotage

ZiTnmermanns Aufsatz ist ohen zu 708 nachgewiesen.
Er liOL^innt mit den A\'orten (t>. 1"'; : „Nicht \im ein an-

ireiielniies liadotayc zu unterbrecben, einem Üreisel ein-

zugreiten, der 80 artig fortgepeitscht wird . . . wage ichs

Ihnen diesen Knäuel anzubieten." Auch Schriften 4,

sagt, J Lichtenberg, er habe auböer eiu paar Sticheleieu weuig
darin gefunden, was wider ihn wftre.

805. 270,1 ge^^ogen ans ge^ei^net « wirb aus mu6
4, Sedtilte aus Mnften unb SBiffenf^afften ? in ^ax]ti
fe^eit aus anzubringen

Zum ersten Sata vgl Schriften- 4, 10.

806. 270,11 vor '^^clrncf>tp gestrichen (Sin Heiner t incu

aus bie 12 nach jic^ gcätncheu l^unberte unb 13 nach
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S3ad) gestrichen bcr in ben fid) aiiberc gruBcre i? nach Bal)iv^=

leiten gestrieben unb js nach beurt^etlft gestrichen bem

807. 270,«t «e^nlld^reit aus 97ä(e

Zq dem eingeklammerten Wort vgl. oben zu 760.

80». 270,31 bcrfd^iebencS ans totelcile^

Hnme starb an langjähriger schwerer Dysenterie.

Sit. Zur Sache vpfl. oben zu 7?,^. Der Anf?dmck
„Welt von Chamäleonism" ist in der Einleitniig zur Anti-
physiocnomik (Schriften i, 9) verwertet. — Zum Nacht-
wächter vgl. oben zu E 378: Zimmermann ironisiert die

Erzählung im Teutschen Merkur 1777 4, 113 und später

im Deutschen Jiluseum 1778 1, Ji'o.

813. Znm ersten Wort vgl oben zn 794. Dieser Satz
ist in die Einleitung znr Antiphysiognomik nicht anfge-
nommen worden.

814. 27i,«o nach (teilen gestrichen a?7iare st nach
frieren gestrichen bod ss S)en ^egtif ans ®ad ^ort
«4 ^?ittter ans ^ama

Zur Beurteilung des Wortes Freund" vgl. oben zu 24.
— „Ma mie'* lobt Lichtenberg auch lub3.

815. 27J,e7 tranfcenbent gcmacfit aus nngeiueubet

Über de Brosses und seineu Paris 1765 erschienenen
y,TraiU de la formation mfcanique des langues et des prin-
cipes physiques de refymologie" vgl. Biographie universelle

5, 616. Lichtenberg las das Werk in Hissmanns Leipzig

1777 unter dem Titel „Über Sprache und Schrift" er-

schienener, mit vielen Anmerkungen versehener L ber»etzuug.

Vgl. noch 825. 828. 829. 832. 834 ; aach die zwisckenstehenden
Bemerkangen, die mehrfach mit sprachlichen Begriffen ar-

beiten, sind dadurch angeregt. — Znm Ausdruck ,,tran8-

sendent machen*' vgl. oben zn 72.

816. 271,so nach ^ropl^eten gestrichen unb 272»i nach
Dotl^er gestrichen ^u fel^fen]

Die^e Hedanken sind nach träglich in der Antiphysiow-no-

mik (öchriftcn 4, 39) verwertet worden; Tgl. auch oben
zn 22.

818. 27*?, 7 nach fud^i gestrichen fc^on gefufnbcn]

Literatnrdeokinale 180. 32
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619. Der Gedanka des sweiten Saties kehrt aach 840
wieder.

820. 272,14 roeniq ober gar nid^t ans ein mmtxdixä^ti
Gedruckt Schriften 1, 169.

821. 272»s8 man i)ai aus e& i\i

S22. 272,25 vor 'äni gestrichen 5)a§ ^tiiücftcn ®e[iuölbc]

3luS ber aus Die nach 2Wcnfc^cn gestrichen öon
gu^tel^en aus no^i^ufe|en so nach lugen gestrichen bte

273,8 nach l}ingegen gestrichen in 4 loelc^ed aus ba#

7 naoh (S^aracfter n^estrichen M ans e{tie[^] s bet S^afett

^od^eti aus bie S^lofe it in einem »ett l}^etm ans mett

bebeutü^et
Zimmermaun tritt im Tentschen Merkur 1777 4, 110

fttr die* grössere physiognomieche Verwertbarkeit des
Enoehengewölbe8 ein.

825. 273,31 burct)3nnfi)<^n ^us ai]3ii[gretten?J

Vgl* de Brosaes, Über Sprache und Schritt 1, 63.

,

Dieser Gedanke ist nacli träglich an zwei Stelleu

der Antiphjsiognomik (öchntten 4, oi, 59) verwertet worden.

H2H. Vgl. de Brosses, Über Sprache und Schrift 1, 107
Anm. — Legentils „ Voyages dnns les iners de Vlnde" er-

schienen Paris 1779—81; Lichtenberg nennt sie auch Schriften

6, 373. Wie 8ehon die Jakrenahl m d«r KlammMr beweist,
ist der SehlnasBats später hinangefOgt.

830. 274,4 nach nnb gestrichen gtaubt fie ge^afd^t « nach
ein gestrichen aUgemetned

831. 274,15 fammeln] ^n famntetn

832. Die Notis stammt aas de £rosBe8, Über Sprache
und Schrift i, 131.

834. Vgl. de Brosses» Uber Sprache und Schrift 1, 145
Anm. 1.

835. 274,86 bcn JOQtni Xl)cil aus ^atb

Dieser Satz ist nachträglich in der Autiph^äiognomik
(Schriften 4, ö9) verwertet worden.
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836. Zam englisdieii th vgl B 442 «iid die An-
merkoiig dort»

837. 275,1—s gestriclieu i nach ^auatec gestrickeii

Don ben

m 889. Gedruckt Schriften 1, 56. 205.

840. 275,10 nach lieber g-estricheu (-^Icid) rl^]!ü^fe

aus 9( au8 %f} 9^ccenieiUcix aus Jeitungö nach liJiinft

firestrichen bieuftreniger iiiic^uerftonbencc ü8 Unein aus in

ihre 3d)i'ifften nach vi'^^^öeuüge gestrichen finlbeii] ftnb

aus ift 30 iadjelu aus lad)eii ai bie aus bai^ 34 flammen]
flammt utelleicit — 276,i erfennt aus inenn nun bie keien
O^jräbet?] Me nun an Me leemt (S^rä[beTj mo^in Me s nach
hie gestrichen leece nach SeroBrebung gestrichen nnb
bed A nach finbet gestrichen ntc^t

Zum Schlnss des ersten Satzes vgl. 819, snm zweiten
Satz oben sn 623, zur Tierpbysiognomik oben zu 634. —
Johann Heinrich .Tnlins Rütj^erodt war ein in Einbeck 1776
bingei icbteter Mörder, den Lavater in den Physiognomischen
Fragmenten 'J, 191, nachdem er ihn erst für „das erste

schöpferische Urgenie' erklärt hatte, als Typus der ^zer-

störten menschlichen Natur" festlegte. Lichtenberir hatte

hei GelegeuUeit der oben zu 234 erwähnten Keiae nach
Hanno?er ihm einen Besuch abgestattet (vgl. Briefe 1, 263.

267); ein Blatt mit Aufseichnuogen über ihn im Nachlass,

aUerhand Erkundigungen, Nachrichten» Aussagen Beteiligter

enthaltend, stammt wohl von diesem Besuch. Lichtenberg
erw&bnt ihn auch 1129 und Schriften 4, !17. — Die beiden
letzten Sätze sind grossenteils in der Einleitung zur Anti-
physioirnomik (Schriften 4,

1 '^'^ verwertet. — Zu der daunigt
hinbrütenden Wärme vgl. oben zu E 502.

842. Gednu^t Nachläse S. 126.— Welches Wort Lichten-

berg hier unterdrückt, ist nicht sicher: ich habe frtther

(Nachlaas S. 250) „Schranzen'' oder „Fttrsten* vermute^
was aber gans ohne Gew&hr ist; der Vers verlangt ein
sweisiibiges Wort.

844. Zur Sache vgl. oben zu £ 349.

849. 276,88 p^Qfiognomifc^e aus bie

Znr £rwihnung der Philanthropine vgl. oben su 400*

S52. 277,4 Tor gn gestriehen SRi^gen u mofftt) Qolbenen

aus rcidiialiigen aus feinen 94 nach SSorten gestrioben

32»
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triiltd t)ott hm AdjeckUvis, toorübev er st tuegtoerfen ans
n)egf[d^met(en?] S5 nach pi^ented gestrichen lateinififted

278,3 nach morttt gestrichen teilt e nach 3}lenfci^en ge-
strichen unb 7 unmöglich ein ans fein ts benu e§ föiite

Ieid)t feint aus fonfl tönte c:? IeM)t fonimcn 14 Derjd)iebcne^

aus Qnbere<? fs nach giebt etwas gestrichen 19 <Stäbte j

glaube icl) 2ta^Ie 91 beii aus bei hat)nt aus tft

Masoü hatte York 1 iTr» Grays Gedichte herausgegehen
und „Memoirs of his life and ivi Uinys'' luuzugefügt. — Zum
Ausdruck „Barden** vgl. ohen zu £ 168, zu der Wendung
om Kartenblatt oben 211 E 254. — Per hier silierte eng-
lische Dichter ist Lord Boscommon, der in seinem Gedicht
^An eaaay on translated verse** 53 sagt: „The toeigthy huUion
of one hferling line dr((wn to french ivire woiM ^rough
%chole pages shine^^; Lichtenberg hat sich diese Verse im
Kf^aö 'Afuü.d-eia^ mit dem falschen Verfassernamen des Earl
of Dorsel notiert l)as Eild verwertet er auch Physikalische
und mathematische Schriften J, 4.J8. — Zn dem Satz über
Horaz vgl. oben zu.E 177. — Die lolgeiideü beiden Sätze
sind fast wörtlich nachträglich in der Antiphysioßfnomik
(Schriften 4, 4ü) verwertet worden. — Zu dem Satz vom
guten Buch vgl. oben zu III. — Der Satz in der Klammer
weist aof C 248 nirttck.

858. Über die Preisaufgabe der Harlemer Akademie
Vgl. zu D 52. — Carrards Buch trägt den Titel „Bwr Varf
d'chserver*^. — Senebiers „Vart d^observer^ war Paris 1775
eiiscbienen; Tgl. auch ohen S. 430 Anm. 7.

854. 278,2$ bie ans @ine il^ren ans feinen fi^on

ans nur
Vir], die Ausführungen Schriften 4, 36. — Zum Schloss

des ersten Satzes vgl. oben zu 22.

85(). 27i),i nach ^}}tenfd)en gestrichen fid^

Gedruckt Schriften 1, 190.

858. 279.12 nach unb gestrichen ift ir, nach nnb ge-
strichen ff^lnci] Hi vatl)ügnoinifcf)cn aun pTinfiriincnüfdicn

17 tbnn
] fcDu ^ic aus Clin nach einen gestrichen nnlls

tü^rlichen 2-^ ?inc Uriodje fnn aus ät)nlid)e Urfacfieu Tonnen
Der erste lujd der letzte 8atz sind nachträglich in der

Aütipbysiognomik iSchiiUeu 4, 2b j verwertet. — Die hier
sitierte Abhandlung aus den Memoires der Pariser Akademie

ich nicht anifinden können.
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559. Das lateinuche Zitat ist oban sa E 248 genauer
nachgewiesen.

560. Gedrackt Schriften 1, 189.

S63. Den Unprnng dieses Satzes von Feder habe ich
nicht ermitteln können.

865. 28ü,u nach 4 c^estrichen v. H

Die zitierten Worte bildeu Vers und t> des vierten
Psalms; der Text hat dort „Lager und harret".

869. 280,97 pit ans pill

Zu dem englischen Zitat Tgl. nnten za BA 3.

870. Der Gedanke kehrt auch 915. 1074 wieder.

871. Das Bild ist Nachlass S. ö8. 103 verwertet.

872. Das lateinische Zitat ist oben zu E 83 genauer
nachgewiesen.

875. 281,1e eigne ans faifcfie

Diese spraehgeschiehtlich natürlich unhaltbare Behaup«
tnng findet sich Schriften 4, 43.

878. Bei Lavater, Physiognomische Fragmente 1, 15.

3, 0 steht ^^Jahrhunderts Werk'^

879. Lavater.s neuntes Frasrment hat die ( berschritt

„Von der Harmonie der moralischen und körperliclien Schön-

heit". — Die am Ende des ersten Satzes zitierte Stelle, die

auch 1177 begegnet, ündet sich Schriften 4, 34.

880. 282,11 Saa bed Sarfefd aus mtfel

SSI. Gemeint ist MoUdre; die Anekdote wird auch 889
erwähnt.

882. 282,1? nach bemercfen gestrichen unb toa§ id) {elhft

Zum Gedanken vgl. oben zu £ 112.

8S4. Zur iSache, die auch 1180 erwähnt wird, vgl, au
1) 179.

885. Vgl. Lavater, Physiognomische Fragmente 4, 271.

312. 315.

Digitized by Google



502 Anmerkuugeu. [f 8S6-89o

886. Tgl. Lichtenbergs Aufsatz „Der vollkommenste

Wegmesser Hodometer " im Göttinger Taschenkalender für

1778 (Physikalische und mathematische Schriften 1, \

Sigaud de la Fond beschreibt einen Hodometer in seinem

Werke Description et vtsage d un cdbimt de physique ex-

perimentale 1, 168.

888. 283,t am Sehlnsa (vidi infra p. 137) [= 1179]

Diese lateinuchen Wenanngen führt LaTater, Physiogroo-

misehe Fragmente 4, 33 gegen Lichtenberg ins Feld; vgl.

aneh 1179.

SSO. bemfelben aus bem (ä^egen(lanb u f>(£cnt

ßanotor aus !3^n[en]

Gedruckt Schriften 1, :^05. — Wer hier mit „einem der

grössten Denker" gemeint ist, ist nicht bekannt. Ich ver-

mute noch immer (vgl. Nachlass S. 219 Anm. 1) Leasing oder

Moser j für den letzteren könnte vor allem Briefe 1, 292
sprechen. — Zn der Sehlnsswendnng vgl. 881.

890. 283,87 SU »iberiegen ans l^aBe tutbcriegen motten

t8 etrat^en aus ectei(j(en (Schreibfehler) 284^ nach t)at

gestrichen bad ? nach lueil gestrieben \t)n nach ^eftd
gestrichen ober 21 nach fc^bn gestrichen ift t« v>or^

Ijanben aus ba so nach ücrftcfieiT gfeatrichen ntüften 3.1 nach
ift gestrichen bie s4 ^]!}Jenfd)cntiinftc aus .Slünfte 37 jene

Älöpfe aus jeuesJ VSfM nach unb gestrichen mandje
2i>ürtc bic -2 bei)Ieflt aus mancbet Sorte a nach aue
gestrichen ber be 5 nach au^ gestrichen ift 7 nach
jhancftieiteu gestrichen in einem ^eibe [t[ecfen] g blü^cubec

ans glü^enbec • nach ougenblicflid) gestrichen ertomen
11 nach bem gestrichen ma^IeriMe bie la nach ift ge-
strichen ber lö nach htt gestrichen ^eiligen 1: naeh
ft^e gestrichen 3o ift auc^ nach fc^met gestrichen

rcbc nidjt \>om ißöbel) unb betone Xattüffen 1» gemciniglid)

ans immer %o 9Jhtntorfeit ohne Klammern über einem an«

genehmen 91 nach 4)äHUc^teit gestrichen (\ax

Zur Sache vgl. auch 1 1 J.^, Schriften 4, 100 und Nach-
lass S. 82. — Der Kopf des drohenden Soldaten aus Wests
berühmtem Orest und [*ylades ist im ersten Bande von
Lavaters Physiognomischen Fragmenten zu 8. liO wieder-

gegeben; vffl. auch S. III. — Turennes blinselnde Augen
werden ancn 1128 erwfthnt. — Zn der ZniammensteUnng
on Elefanten nnd Hnnden vgl. oben in E 112. — Lichten-

bergs Erklärungen von Stieben Cbodowieckis sind fftr die

Jahre i778--83 des OOttingisohen Taschenkalenden jetit in
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Fook«8 BchS&er Publikation „Ohodowieeki und Liehtenb0i|r<^

(Leipsig 1901) wieder leicht zng^glich. —
- Zur Parallele

on Physiognomik und Prophetik ygi. oben in 22.

89S. 2S5,t4 ein ] fein m genug aus fällig

894. 286,8 nach fiö^tt gestrichen nic^t

895. Der auch Briefe 1, 298 genannte Magriui scheint

ein Seiltänzer oder Akrobat gewesen an sein.

896. Zu dem Aasdruck »,befan8w1lrfeln*< vgL oben sn
E 133.

897. 28^,10 tt70t)on ber eine ben anbectt befe^ten n)o(te ans
bic c!)mQl§ fidf) ciitonber bcfcfircn motten

Gemeint sind natürlich Lavater und Mendelssohn. Der
letztere hatte im Märzheft des deutschen Museums von

1778 (1, 193) eiueu Aufsatz „Uber einige Einwurfe ereeren

die Physiognomik und vorzüglich gegen die von Herrn l.a*

vater behauptete Harmonie zwischen Schönheit und Tugend"
veröffentliclit, zu dem Zimmermauu eine gegen Lichtenberg
grob polemisierende Einleitung gesehrieben hatte.

898. Ober die satirischen Verwandlnngspantomimen des
Schauspielers Steevens berichtet ausfflhrtich Arebenbola,
England und Italien 1, &13. Lichtenberg erwfthnt de auch
Schriften 13, 21.

899. 286,ie nach einige gestrichen 8[pi)ttev?J

990. 2ö6,8u luirj

902. 286,24 nach l^erab gestrichen iolUIJ

998. Dies Wort fehlt in Grimms und Heynes Wörter-
bttehem.

904. Morrison, ein Göttiuger Student, wird auch Briefe

1, 22/. 293. 300. 2, 72 erw&hnt.

908. 287,19 fogar aus \db]i n Xaiijmeijtw ohne
Klammern über ge^tmei(iec

909. Gedruckt Schriften 2, 109. — Vgl. den ähnlichen

Gedanken Schriften 4, 233.
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910. Die Stelle findet sieh bei Kortholt, LeUbnitU ^tdae
ad divenoa 1, 187; der Text dort hat ^auribua^.

911. Die Quelle dieses Zitats kann ich nicht nachweisen.

912. 287,«o nach Xie gestrichen gcfä^rlic^ftcn unb bic

Den entsprechendeu deutschen Auadruck „betroffene

Betrüger", offenbar nach dem Vorbild von Leasings Nathan

3, 508, braucht Lichtenberg Schriften 9, 121, Nachlass S. 90
und Briete 2, 262.

913. Das Wort „Prass ' hatte sich Lichtenberg D 662,

wahrscheiulich aus Lessing, notiert; vgl. auch die An«
merkung dort.

914. 287,«7 einem Menstruo ans einer Slüfftgfeit

288,t nach bitter gestrichen hoäi nach bo4 gestrichen eine

Zar Sache vgl. auch Physikalische und mathematische

Schriften i, 208 und Anfongsgrttnde der Natnrlehre«^ § 646.

915. 288,9 nach t)idz gestrichen ^[erfonen?] 9 mit bem
ans J^enen baS k. .^opf aus empfinbeit

Gedruckt Schriften 1, 40. — Zum Mitleid im Traum
Tgl. oben zu 870.

916. Zur Sache vgl. ;^07.

91S. Vgl. auch die Ausdrücke „physioguomische stock'

johhery" 933, „gelehrte Stockjobherei** Schriften 4, 97 und
Nachlass 8. 90, „Stockjobbereibegebenheiten* Briefe 1, 871.

920. Zimmermanns Vorrede ist oben zu 897 nachgewiesen.
— Zur Ausführung dieses satirischen Planes ygl. unten au 984.

Nach 920 ist folgende erste Fassung von 921 gestrichen:

2)0(4 el^c id) in ba§ ^etligt^uiu [aus beit ^öifaal] ber $§iIofop^ie

tvettc mu6 ic^ erft ein paar Ti^Lute mit bem Sc^iuei5er reben bcr

fid) mit ber [gestrichen fürd)tcrlid)cn! 5)encbarbe baüor f^im

c\epflanät l)at: Cbcr, luenn man an einen ^pof
|

gestrichen ge^t,

fo fpric^t] penifen luirb, fo mad)ei bie unfd)ablid)e 8d)met3er

(^arbe o^neliin %ia\^ [der ganze Satz g^estrichen]. ?^rtebenv?t)elb

[aus ©uter IKannJ, treue er aiij bie ceiie, fein [aus un|cr| ^>err

lüiü xv,\6) fpred)en. 5)oc^ efte icft in basf ^eiligt^um ber ^?l)ilüii)pt)ie

tutte, fo mug ic^ eift ein $aat Sorte mit bec nngejc^lifreuen

Scgiuei^et SBa^e reben, bie nor ber Xpr fte^t.



F 821-925i Anmerkungeu.

921. Gedanke und Bild kehren auch 925. 945. 947 wieder
und sind I«kacliiass Ö. ^2 verwertet.

922. 2^^.A aflcibinfl^ aus fefir nach elenb gestrichea
abcx wa[)ii)a]\i\(\ itl) i^iaubc einen Üalcnber uuulien foftet uns
cnbli(§ mcijr 3Kü^e, al§ [gestrichen auf) luepcn einer frel^iiuüigeii

^ülfe bei ^Hatux auf fic^ unb beii Üpoiijedn affigniren

((Spefen p @pefen berei^nett, wenn Me 92atur [gestrichen

bad beftej bie Soften tx&gt). ^®tc e orbnen aas brrec^en
nach @eele geetrichen nac^ ? nach 9{atttr gestrichen

o^ne^tn g getiagen bat aus trägt

Den Ausdruck „Kalendefmacher*, der auch Schriften 4,

79 begegnet, braucht Zimmermann im DeutHcheu Museum
1778 1, 193. — Matthiaa Kohlfs, Schreib- und ß,echenmeister
au der Stadtschule in Buxtehude, war Herausgeber des auch
in Qöttingen gebrauchten grossbritaniiischen und brauu-
schweigisch-iüiieburgischen Staatskaleudei», Eigutzliches von
ihm, z, B. daae er den Ton Berschel entdeckten Planeten
Urmnns in «einem Kalender beharrlich ignorierte, berichtet

dchlichtegroUs Nekrolog auf das Jahr 1794 2, 330.

924. 289,16 nach f^aht gestrichen is bie hörtet
aus grobe ba3 "Bort 19 ^ünc^Iinn aus ^JJtann ai be^m
näcliftcn C^ebrandj in ber VMinsljaljung aus in Praxi crft

35 brel) auH ^imt) ben aus einen nach nennt ge-

strichen in befi'en ^2(ugen bie ^uc^enb lä^elt, unb bie anbete

«7 nach (J^eftdit gestrichen frf)ii)cbt, bie britte

Zum vorletzten ;Satz vgl. auch 933; der Gedanke ist

Nachlass S. 97 verwertet.

925. 289^0 nach gestrichen nyfifie <£itdfeit nnb
aus bec getröndte si fmb ans (lanbefn ans in aHem ^anbelt

maS er unternimmt nach ftd) gestrichen nur nach würbe
gestrichen mir 33 nach über gestrichen bie t)on ans
ber 290,9 fcftledjtet b tutv:^ aus md)l aUcin nach mid)
gestrichen fonbcru kn]ai füi; mid) 3 nach f leinen ge-
strichen l^e 4 nach aüeiu gestrichen fonbern and) uieUeic^t

aU eine f im Bürbeijge^en neben l)cr it)rcm atmen !!i>erfaj|er au8
greunbidjafft bin ^alö brechen ipürbc. 2>et ^lon f^reunb*

fc^offt aus i8c[fant((^a[ftj 7 9^ic^tbencfer aus llnüeiitan[biöen]

0 ©(äblüffe aus 9iäfonnement ans (ä)rün[be] nnb ans al]o

ih nach unb gestrichen biefeS tft wüvdltc^ Icbendwerti toafß^

(affttg bie[e aus gemi( btefe n)Qf}r4affte 16 meinem ^^egner

aus meinen (SIegnem n ^erfaffer aus ißoi^men is tennt

aus toeig 19 nach ic^ gestrichen erft to fe^n würbe aus
wäre nach fittwa^c gestrichen erft n nach mögliche
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gestrichen "^^a^ n!^er ba^ micfttigfle für mtc^ §« nach Sc-

öxine gestrichen tjaben luclcfte aus fte 9*< nach

icft gestricheu auf eine le^te geirartet 90 nach %abti ge-

stricheü mtf bie le^te geiuaitet in ba5 ans in^

.15 tiol^ernen aus blo^ fticftelnben bcr aus ba^ ©arbc
aus Iiabantcit bie ans ber

MendeUsohns Änlaatz ist oben la 897 naehgewiesen. —
Den Attsdrack ^kleine Antiphysiognomik^ branebt Zlminer-
maiiii im DentaoheD Modeam 1778 1, 194; vgL auch 933
und Schriften 4, 88. 94. 95. 96. — Der ehrende Satz üher
Mendelssohn ist fast wÖrtUch Schriften 4, 97 und Nachlass

S. 88. 108. der Satz von der Anonymität Nachlass S s«)

verwertet - Die Wendung „Begriffe von Berlin ver-

schreiben** be£regnet auch 927. 937, Schriften 4, 78. 8S

und Nachlass ^. 88; vgl. auch 926. — Zum babylonischen
Turm v>>l oben zu 520, zum Gedanken und Bild im letzten

Saue oben zu 921.

926. Zum ersten Satz vgl. oben zu 925.

927. Zum Gedanken vgl. oben zu 925.

928. 291,,, nach (5ioIbf(ömiebe etwas gestrichen

Der zweite Satz ist Nachlass S. 97 verwertet.

»29. 291,19 fuU aus fönte it mit gcofem d^eminn ans

311 feinem j^rofeii il3

Zimmermann neunt im Deutschen Museum 1778 1, 194
Mendelssohn einen Philosophen, „der in Absicht auf allgemein

eingestandenen Rahm, Geteteskraft und innere Würde in

Bnropa niemand über sich bat**,* ygl. anch Schriften 4» 93
nnd Nachlaet S. 86.

930. 291,15 Amen Uber 9Cmen

981. 291,16 fragen ans fagen ' » einen gtofen ^ann
ans iemanben ans einen ))ot[ne$men]

Gedmckt Schriften 1, 188. ^ Der Sati gebt gegen
Zimmermann, der die Phrase „Gott weiss waruni" im
Deutschen Mosenm 1778 1, 194 gebraucht; die betreffende

Stelle ist nnten zu 1185 mitgeteilt.

932. 291,23 gebauten iniberfprid^t aus gegrünbeten 64iüften
iviberfpcedien foH begriffe ans Untertreibung
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933. 291,87 vor &@rr gestriehen 3e genauer ic^ aUe^ btefeS

292,1.} nennen mitb aus nennt jr, bet aus ben m (Sj:cIainntion

aus (i?.claiiiat tonen nach luQincn gestrickeD ber fügen fonic

IS ba^ ^iebfle aus nin liebsten \]i lo nach unb gestrichen

boö ao nach JJti Mafien^ gestrichen «i luerbe aus
fönne nach x^iicti gestrichen alle nach entfc^eiben

gestrichen unb iiljiieiit' aUe 36 eine Ueme Ü:i;iuciterung aus

^sorbttung 36 nach auf gestrichen bie s? 6 ans 5

293,5 nach bcc gestrichen ee mt^ e nach tc^ gestrichen

ce i^m 10 barf ans mtE is toieber einen ans einen

(Solenbec

Mendelssohns im Eingang zitierter Satz steht im
Deutschen Museum 1778 1, 198, Lichtenbergs fast gleich*

lantendnr Schriften 4, 49. ÜÜ; vgl. auch Nachlass S. y2. —
Die schönen Banditen erwähnt Lichtenberii: Schriften 4, 29,

die durch Cooks zweite Heise und Forsters Beschreibung
bekanrt gewordenen „Aflfengesichter" der Einwohner von
^lalliCülo im Archipel der Freundachaftsinseln ebenda 4, 3U
und Briefe 1, 236. — Von den auch 941. 943, Schriften 4,

99. 100. 102 nnd Nachlass S. 95 erwähnten Kollisionen spricht

Mendelssohn S. 195. 196. 198, Tom Hofprediger Dodd nnd
dem Schauspieler Macklin (vgl. anch Shakespearejahrbnch 42,

170) Lichtenberg Schriften 4, 32. 31. — Die beiden folgenden

Sätze sind Kachlass S. 91 verwertet. — Das Zitat aus La-
vater, das auch Nachlass S. 93 wiederkehrt, ist abgesehen

von der veränderten Konstrnktinn des Satzes wörtlich genau.
— Znni folgenden Satz vgl. oben zu *J24, zur physiot^iiomischen

stockj'.-'i'hery oben zu 918. — Der Ausdruck „kleine Auti-

Physiognomik" ist oben zu 925 nachgewiesen. — Die beiden

folgenden Sätze sind wörtlich Schriften 4, 9t> verwertet.

934. „Eichsfelds düux de poche"* werden in dem
Alexandrinergedicht (Schriften 5, 101) erwähnt. Ähniich
sagt Lichtenberg Schriften 14, 158 ^diable depoeke'^f Briefe

1, 388 „r^publique de poche" ^ ebenda 3, 8. 60 ^fcmres dtpocht**,— Znm cweiten Satz vgl. oben zn £ 333.

9:{5. 293 jo Bis aus Vferqup. so Ffcff'el aus Bürger
GöW Klinger 21 aus UDethnis cum Nau/'sEisfcfi] RauffS'
Eisen GÖfh-Löic-Bürg-Gott-Kling- aa Et aus Mis
addas 0 Bardorwu aus portentum! n nach apirant

gestrichen 8pe[rant] nach dum gestrichen sperant am
Bande unter einander Bau/^ JEÜam Low ChriUo [vgl Goedekes
GnmdriBS* 4, 49] Marantchm Nan^hen

tiMmckt Nachlass S. 128. — Zum Gedanken vgl. oben
an E 13. — Die Namen sind alle bekannt: die fünf Schmidt
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(Schmid) sind wohl der Giessener uud der Branuschweiger
Professor, der Halberstftdter Dichter, der Gothaer Prediger
und der Wiener Lesekabinettsdirektor (vgl. Croedekes Grund-
risse 4. B70. 32. jj5. 48. 25Uj; Goekiugfk erscheint doppelt,

mit seinem Namen und mit den ^Liedern zweier Liebendexi"

;

über Kauiseysen vgl.' Goedekes Grundriss^ 4, 38].

Oäü. Bier scliwebt wolil Bürgers Lenore vorj vgl. auch
Schriftea 4, 303. 6, 201. 9, 99.

937. 293,98 neuen ans x&^mli^m 19 feine ans
mld^t nach ^aben gestrichen ntd^t so einmenben ans
fjaben st nach fo gestrichen pp hm (ä)ebrau4 aas bet
^Inroenbung

Zam Eingang vgl. oben zu 925.

938. 294,t nach unb geätricheu bieg nach bas ge-
strichen fo[?]

941. 294,18 nach ivürben gestrichen el^e

Zu den Kollisionen vgl. oben sn 933.

942. 294,s9 nach Senn gestrichen ®ie «s nach ^^o--

torm gestrichen be[gveifU4]

943. ?94,2r, mldjcv ^erfiäftnif; ans lüclc^em ^»[06?]
Zu den Kollisionen vgl. oben zu 933.

944. 294,27 nach gestrichen fegelte mit ber Ibe^

einem

945. 295,1 tKfle] Ueber alle nach meine gestrichen
ii^ürbe i4 in[ner^Qlb] 9 i4J 14 mic^ 5 nach fid^ ge-
strichen un''iicfcf)icft]

Znm Bild des zweiten Satzes vgl. oben zu 921.

94ü. 295,1» '©eüknnluiH aus dhü)m 10 uach ueiid^ant

gestrichen 5a[ben]

94«. Zum Bilde vgl. oben zu 921.

948. 2Lfü,i9 uach man gestrichen ben Um^ftanb] *

949. 295,99 nach bloS gestrichen auf bie 20 nach
Üleifen das nnverstfindliche Wort ana mit einem Strich
darüber nach unb gestrichen bann

Zu dem Ausdruck „Primaner** vgl. oben zu £ 103.
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Nach 949 ist folgendes FragmeDt eiuer Bemerkung ge«
stricbeo: bin iioö^ ntmüid; uon einem ....

951. 296,7 ^^Ui)id]leu au8 Iljcileii

Mendelssohns hier zitierte Abhandlung ist oben zu 182
aachfi^ewietea; die Stelle findet Bich in den Gesammelten
Sehnfton 1, 288, wo nor etatt „geringer" «sehr geringer«" steht.

952. 296,10 nach bed gestriehen ^lan9 na(6

953. 296.12 vor ^idjtS ßfestrichen ^cine ^^Ibfiif)t luor iMt^^

jüciter äi?er mit ber 6trantin^if' f^etiaftet i\t, muB feinen geinö

nic^t bepii'jen !r offen rnie aus bie

Der Gedauke ist xsachlass S. 87 verwertet.

954. 29ü,i4 nach l£imailuug gestrichen ni6)i

956. Der Satz findet sich in einem Briefe Grays an
West in Masons ohen zu 852 genauer nachgewiesener Ans*

gahe der Werke Grays. — Uber Lee vgl. DieUonary of
national biography 32, 364; seines Aufenthalts in Bediam
gedenkt Lichtenberg Schriften 10, 145.

957. Gedruckt Schriften 2, 105.

958. Vgl. Mendelssohn, Gesammelte Schriften 1, 297.

Dieser hat die in dem oben zu 182 nachgewiesenen Aufsatz
stehende Anekdote Wmckelinarms Erläuterung der Gedauken
von der Nachahmung der griechischeu Werke iu der Malerei
und BildhanericnnBt (S. 353 Lessing) entnommen.

062. 297,18 nach ^eftiegen gestrichen %a [?]

Gedruckt Schriften 1, 255. — Znm zweiten Satz vgl.

oben zn £ 47.

9(18. 297,21 nach immer gestrichen \iiri ss nach 31''

gestrichen Secunbe
Wargentins Notizen finden sich in einem Briefe an

Maökelyne ,^coneerning th^ differmce of longitude of tJie

royal obsercatories at Faris and Greemvich'^ iu den FhilO"

9c^c^ transacHons 1777 S. 162.

964. 297,«5 et ans ber

Das Zitat entstammt dem mittelalterlichen Hexameter
j.Quidquiid agiSj prudenter agaa et reapice finem^^ dessen
Verfasser nnbekannt ist.
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510 Anmerkangen. 966-&76

90«. 297,99 vor S^urc^il gestrichen M[:?] 298,a nach
right gestrichen hand 6 brüte aus Br[uteJ lo ev'ry
aus eve[ry]

Die Stellen finden sich in Churchills The Rosciad 879.
975 nnd Hie apology 95. 99.

967. Derselbe Gegensatz begegnet im ^»Fliege&wedel^
(NachlasB 8. 71); vgl. aach xa D 55.

ms. WlaxiptKUiii^] mauptxtui^ fogar bte fRa^
ferct)en beö aus ben

Zur Sache vgl. 735 nnd die Anmerkung dort.

909. jeher Eiliger in tennt ben 3« aus man fcnt

3. in 5)Qnnoüer

Gemeint ist Hannover und Zimmermann.

970. In Riedels Dichtungen habe ich diese Verse nicht
auffinden kOnnen.

971. 298,so toäre ans ift

972. Za dem pädagogischen Grundsatz im zweiten Satae
vgl. 58.

978. Wenn diese Alexandiiiier em Zitat sind, so habe
ich ihren Ursprung nicht ermitteln können; vgl. aber nnten
sn 1157.

975. 299^ t)0)dgen 8eptembet aus neulich

Die Ausgrabungen bei Pompeji und Herkulanum hatten
1748 begonnen. Auf den September kam Lichtenberg durch
den Umstand, dass das Septeinberlieft 177H des Deutschen
Museums (2, 240) einen Auisatz über sie gebracht hatte.

976. 29!1,<» bic aus ber k, nach ift gestrichen (Sie ei =

innern midj ^uui ti"j:enipcl an in be is 'ik^ri'aiUcö aus (Ban9

8ouci ai —20 uoigctümmen als Anmerkung am Schluss,

durch Zeichen hierher yerwiesen 21 ed ans m9 «9 fom
-ts k)OT0e!ommett aus ifi i^m 5U ^aufe uorgefommen er müfte

fo ffj^vdben 26 i^ni aus einem
Gemeint ist Zimmermann, den Lichtenberg Briefe 2,

345 direkt „Z)o» Ä»ipo«o" nennt Der Vergleich von Ver-
sailles und Sanssouci i«t seinem 17?"^ an einen Freund iu

der Schweiz c:erichteten Brief über seine Audienz bei Friedrich

dem Grossen entnommen« der im Giessener Wochenblatt und
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dann separat in vielen isachilrucken erschien (vg'l. darüber
Ischer, Johann Georg ZimmerinHuns Leben und Werke ^. ciJ3),

und findet sich dort S. 4; eiue andre Stelle ironisiert Lichten-

berg Nachlaas S. 85. — Die Ausdrücke ,,ohnmächtig'' und
„versteinert'* finden sich bei Zimmermann S. 4.

977. Zum Aiudnick ^.vogelfk'ei" vgl. oben zn E 152.

978. 300,t nach Oetnegung gestriclien bälget fommt ed

ba|nn] 7>io am Bande ber bdfe 3je 9Ra^ (Benehnng
nnklar)

Vgl. die firörternng Schriften 4» 50.

079 300,1 2 nach S)encfer§ gestrichen an it betiuncfettCtt

aas enipfinbianien is nrabe bn ans mit

Die ,,unbe80Diieue Hitze eines Scbaarwächters" schreibt

Lichtenberg auch ^Schriften 4» IUI Zimmermann zu.

980. 300,..2 nach SlNaüuncien gestrichen 3inb (i)iünbe^

ble mon ^loitöiunbeu aus tymn^ben]

Zum Gedanken vgl. oben zu 151.

983. Za dieaam Plan vgL antan an 984.

981. 301,« nach ©c^rifft gestrichen tnibet mi4 « in
ben ftürmif^en ^onatm ans im ^rfl^lino s gestrichen

Diese Satire ist nach der Handschrift (über das Schicksal

der gedmckten Auflage vgl. oben S. 438) in den iSchriften 4,
84 gedruckt; zum Plan vgl. schon 920. 983. — Der Aus-
druck „stärmische .M.onate*' begegnet auch Schriften 4, 103.

985. 301,9 nach dem ersteu cc gestricheu einmal

987. 301,15 jene aus jencS

Gedruckt Schriften. !, 305*

988. Vgl. Schriften 4, 88.

989. Gedmekt Schriften 1, 306. Der Gedanke ist

Sehriften 5, 44 yerwertet.

990. 991. Gedruckt Schriften 1, 306. 2, 79.

992. Die erste Wendung ist im Orbis pictua (Schriften

4^ 203) verwertet.
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512 Anmerkungen. [F 994-J005

984. Zur Sache ygl. unten sn 1008.

095. 302,6 ^^etbeffetungeu ans gräUe n Slrme aus

Über den geplanten zweiten Teil des Timoras Tgl. oben
zu £ 154.

»90. a02,i5 ^kbam aus 3)uici)Iauc^ti9ilc oürftin m Force
ans 8tär(fe n t)aben aus befielen nach ^aben gestrichen

ai9 meI4eft man atö unb bo9 beut[(^e ol^ ^odibevo [ans S)ero]

®ttefmuttev«8|)va(6e anfe^en ig nach ©ptac^ gestrichen t4
meine bec bentfti^en nach audgearbeitet gestriehen l^abe

«0 foroenfcei)pr ans forglofet tt nach baft gestrichen ^odi^

beto Cper unb baS 25 bie aus S)ero •? nach müffen
gestrichen ^en[fe[6en] ^o^benfelben so nach ben gestrichen

mix 3tieffinber einer

Für welchen Anfsatz diese satirische Widinnngsschrift
verwendet werden sollte, ist nicht ersichtlich ; wahrscheinlich
ist mit dem rechtmässigen Sohn" Zimmermann gemeint. —
Zum Ausdruck „Nürnberger Waare" vgl. oben zu E 290,

«nm letzten Satz 96 und die Anmerknng dort.

997. Über Palafox, Bischof von Angelopolis (Pnebta in
Mexico) vgl. Biographie universelle 32, 1, Seine Lebens-
beschreibung hatte eben damals der Tentsche 3Ierkur (1778
1 , 121. 211) gebracht. Er wird auch von Mnsäns in den
Physiognomiscben Reisen 2, 211. 3, 8. 9 genannt

1000. 303,«i nid)tj fic^ nic^t nach beS etwas gestrichen

s beten i^e\c[\ aus bie

Gedruckt Physikalische nnd mathematische Schriften

4, 317.

1001. Lichtenberg unternahm zu Pfingsten 1778 mit
Dieterich einen auch 1007 erwähnten Ausflug nach Hamburg;
vgl. seine Eindrücke von den Hamburger Pfingstfeiertagen

Briefe 1, 294. 295. — Der Ausdruck „urbar machen" be-

gegnet schon C 243.

1002. 303^s kno ans luomit ib io^m aus getie^tj

1005. 301,84 nach fc^lmpfen gestrichen imb Don nichts

u[nberm] nach fo gestrichen ift ts nach i(| jgfestriohen

ber[?] gegen ans non ss nach SRenf^en gestriehen ba9*

gimmcr 6eiDol|nt 29 nach fan gestrichen ntel l^un

nach mo^en gestrichen Q^efte^t felbft 4 nach etma
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F 1005-1015] Anmerkungen. 513

gestrichen S)a Tänit t1)r ber Seele eben tec^t mifjcn ans
iviiften ö nach werngflen«^ gestrichen auf bic Cfiini n nach
bei gestrichen etiim^ s qröftcn JRebner aus ipeijciten D^anncr

II nach aiige|"el)n gestrichen luorben i» uach hinein ge-

strichen jel)e atbct?! 23 nach nichts gestrichen

2» Me bonnernbe aus hcn 2ouuei; gcifiifcf)et aus cilauluei

Der Eingaiig ist wohl dnrch Lavaters Physiognomische
Fragmente 4, 2ö angeregt, wo sieh der Terfaeser gegen den
Vorwurf der Deklamation verteidigt, die er „ein Modewort
nnsrer nntersnebenden Zeit, womit man alle Wahrheit, die

nicht gefällt, zn Boden gebieten will" und „Wortgeränsch
ohne Wahrheit" nennt. — Der Satz mit der Anmerkung
bat wohl Versfils Eklogen 6, 3 ..Cynthivs nurem vcWi^" im
Anrre; vgl. auch das uugeuaue Zitat Briefe L\ vi;» — Von
deu stark ausgedehnten und durch luiii2:e geschmückten
Ohrlappen der Osterinsuiauer und Neukaiedonier berichtet

Forster, Sämtliche Schriften 1, 1H8. 441. 2, 29ü. 306; Lichten-
berg erwähnt sie auch ^chrilteu t>, 311.

lOM. 304»«» nach ^auB gestrieben 34 nach Me ge-
strichen $ub[nfo]

1007. 305,1 SSom aus S)ett

Zu Lichtei'bergs Hamburger Beise vgl. Briefe i, 294.

295. 296. 299 nnd oben 2a 1001.

lOOS. 30r>,s tierausi aus freij 17 nach unvrb gestrichen

e$ !a)u mir i^or ald f)ätte ich nach bie gestrichen beleben

18 beibtu aus an ben

Gedruckt Schriften 2« 50. — Dieser schon 994 erwähnte
Plan ist vielleicht auf eine in England ans Sloanes hinter-

lasseaen Ifannskripten empfangene Anregung sarfickcnfübrei;

vgl. E 7 nnd die Anmerkung dort,

1009. Gemeint ist Zimmermann.

1011. '60hiM nach ^ß^l)fioc(iionucf gestrichen jiu nach
iä^i gestrichen ein so ^o^^^eit aus ^(ffedt

1012. 305,88 uach i'ic^ gestrichen einem 306,5 nach
(litlämng gestrichen biefer

Gedmekt Schriften 1, 128.

1013. Gedmekt Schriften 2, 109.

1011». 306»ii nach ec^aO gestrichen b[a«J

Iiitor»tvr4rakM]s 186. 33

Digitized by Google



514 AnmerkuDgeo. [V 1016- lOoS

1016. 306,13 nach aulbrucfte gestrieben eine ^Iuni[e]

Die QaeUe dieser Notiz habe ich niebt ermittela kennen.

1017 Über ^schwänoeln'' (306,1?) vgl, ürimm, Deutsches
Wörterbuch 9, 2266.

1018. 30ö,2ü il)xcx iiJemüt^er aus i^te^ (äcrnut^eö

1019. 306,24 lOÜ ans 1000

1020. 306,M ^er unter aus Unter gejä^Ue ixa§ ge^ö^ltcr

Voltaire war am 30. Mai 1778 gestorben.

1021. 306,s8 nach glöte gestrichen ober ber

1026. 807.11 nach xf)n s'e^trichen fo

Der Gedanke wiederholt sich auch 1157.

1027. :;07,i2 (^mjütäi] (^uijoi^

Gnyots Bneh ist Heft 2» 221 Anm. 2 genauer nach-
gewiesen.

1028. Den Ausdruck ^eatifikation** braucht Lichten-
berg anch Schriften 10» 11.

1029. Derselbe Gedanke kehrt auch 1181 wieder.

1030. 307,23 lerne aus uhub üach bunnert ge-
strichen fo 20 nach c^olenU gestrichen über

Gedruckt Schriften 1, 223. — Zum Aufdruck ,,per-

fektibel'' vgl. oben sn E 356, na dem unterstrichenen Satze
C 176. 294.

1031. 308,10 nach biefen gestrichen ©riffen

Das Zitat ist wOrtlich dem Allgemeinen Verzeichuig

neuer Bücher mit kurzen Anmerkungen 2, 209 entlehnt;

Lichtenberg nennt es auch Schriften 4, 324. — Über Fulda
vgl. oben zu .1 Der Gedanke, seine Ansichten mit Lavaters

Physiognomik zu paraUelisieren, kehrt auch 1063. 1066 wieder.

1032. 305,22 nach ^uben gestrichen unb

1033. 308,8!» nach jtpar gestrichen aUe[öJ \o

Den Ausspruch Deines über Bernouili kiaun ich nicht
eriftutem, habe auch die betreffende Stelle Tergeblich auf-

zufinden Tersuoht. Übrigens konnte auch eine mttndUehe
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• •

Äusserung vorlieefeii. da Deluc Anfancr Juli 1778 einige
Tage in Göttingen war (vgl. Briefe 1, 300. 303).

lOH. Diese Bemerkung wiederholt sich fast wörtlich 114Ö.

1035. Uber den \ ersuch mit dem elektrischen Drachen
auf dem Hainberge berichtet Lichtenbergs Briet an dciiern-
bagen vom 3. August 1778 (Briefe 1, 304).

1036. 309t7 finb ans ift

1087. 309,, 5 beiiieö ^atter§ aus bcinet J8ä[ter]

Vgl. die prosaische Apostrophe „Über den Negerembryo
in Spiritus-' D 3iy und die Anmerkung dort. — Den Aus-
druck . Zuckerkrämer ^ sfebraurht Licbtenbero: auch in der
Stelle über den Neger in der Autiphysioj>:nomik (Schriften I,

;>5). — Gemeint ist Grays berühmte „ELegy writtm 'w a
cauntry churchyard'% die auch Schriften 9, 227 zitiert wird.

1038. Zu den beiden Buchstaben am Sebloss v£l oben
an B 475.

1089. 309,8» nach ittfant gestrichen ge

1040. Von .bairischem Deutsch^ spricht Lichtenberg
auch Briefe 2, 358.

1041. 310,4 nach Otiiiiidjer gestrichen 5 ©ie aus
§ert fio))atae ? §Qben aus Ratten nach leljrbeaietiacn

gestrichen fonbem
Der Ani^efedete ist Lavater, dessen Polemik gegen

Lichtenberg im Eingang des vierten Bandes der Physiogno-
mischen Fragmente gemeint ist.^

1042. 310,1 3 nach ScfjceibQrt gestrichen b'eo] 14 bie
bitlern ^etlftöffte aus bte jpeiürafft nach ^^ac^melt ge-
strichen ic^ meine

1043. 310,21 nach '-IJeinünfftigen gestrichen ffol

Gemeint sind natürlich wieder Lavater und Zimmermann.

1044. 310rt5 ttcci^ aus f((on
„Denksam'' (310,2t) fehlt in Grimms und Heynes Wi»rter*

büchem. — Zimmermann war vor seiner Berufung nach
Hannover län^^fere Zeit Stadtphysikus in seiner Vaterstadt
Brugg im Aargau gewesen. Den „Lncian von Brugg"

33*
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'516 nmerknngen. [v 10M-1OB6

nennt ihn liohtanberg Naohlass S. 99; vgl. aiidi Briefs 1,

292. 299.

1045. 310,80 f^in ans l^iennit ans mit folgern si nach

fo gestrichen äuiferft

.Jch liebe den Verrat und hasse den Verräter'' führt

Lichtenberg Schriften 9, 113 als Sprichwort an; YgL auch
Bhefe 6, 146.

1U4(). üemeint ist Zimmermann.

1048. :Ul,7 einmal aus bereinft s M)rieben aua

jd^icibt nach fo gestrichen mit icb (icrtie 511 vidu'nl

Ziniinprmann werden drei berühmte eugli^clie Arzte
gegenübergestellt: üliei Pringle und Hunter vgl. Dictionary

of national biography 16, 386. 28, 302; Hawkins fehlt dort. —
Das Zitat stammt ans Shakespeares Othello 3» 3.

1049. 311,11 mnbersuc^t ans ^oftol]
Gemeint ist Bncholtsens timfängliclier, Brannschweig

1759- üO erschienener Roman rDes christlichen teutschen

Grossfursten Herkules und der böhmischen k&nigliehen

Fränlein Valiska Wundergesohichte'^.

1050. tönte mau ^ecnac^j {0 tönte man i^ecua^

fo töme man nacy^ev

Lichtenberg meine wohl die Kupfer beider Männer in

Taters Physiognomisohen Fragmenten 2, 64. 3, 52«

^ 1054. 312,11 nach deuL zweiten her geatriehea niotaUf4^
hctt ans baS ib ^oumonbed ans SRonbed it naeh
nex gestrichen tft

Von dem von ihm erfun denen Stimmesser handelt

Lavater in den Physiognomischen Fragmenten 4, 24. r>'\
' 2;^r Tjchteuberg erwähnt ihn anch 1218, Nachlass >. , d
und Aus TJrhtonber£r« Korrp«<pondeuÄ 8. 39. I^V Zumianf»
.gehenden ILoud und seiner ürösse vgl. schon A 121.

1055. „Wie wiinle mmres Verfasser« wetterlenchtender

Witz einen JM^»ris( heu umplaugcii, der ihm die Astronomie
mit der Frage verdächtig oder lächerlich machen wollte:

stehen die Sterne fOr unsre Angenda, geaetrt aaeh im
mislehtbare Gottesweisheit daren sie liuthar "wttvltl^^AÄ-
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Tater, Physiognomische Fragmente 4, 29. Gegen diese Stelle

wird auch 1071 polemiaieTt.

10fi»6. Vgl. Nicöron, Memoires pour aervir ä Vhistoire

des hommes illustres dans la repuhlique des lettre» 14, 258.

Blee Buch wird auch Briefe 3, 177 erwähnt.

1057. 313,2 nach SSörter6ücf)er sfestiichen jo i nach
bie gestrichen fxä^ auf 6 toeic^em aus bem

lOGO. Dieäe BeileutuDg von ^^Ladeii- (oder ,Lade".^; iehlt

in Grimms und Heynes Wörterbüchern.

1061. 313,90 jungen ^^xxm ans is untenci(|ten ans
Be^el^ren?! für bte aus ben

Zur Erwftlmiing der Philanthropine Tgl. oben an 400.

1002. 313,«« legte aus ü'^ic in aus utt[ter] so mit
aus t)on -r^ (iebni!cft mvb L^öStrichen

Ähnlich sagt Lichtenberg Schriften 9, 99 ^^tedeum

schmausen"^.

1063. 314,11 nach beffer gestrichen in

Zur Paialleliöieruüg Fuldas mil Lavater vgl. oben zu
1031. — Solche onomatopoetischen Verba hat Lichtenberg
schon A 125 gesammelt. — Zur Beurteilung des Wortes
^Freund** vgl oben su 24; ,,ma mle** wird auch 814 gegen
„S^undlu'' bevorsugt.

1064. Gedruckt Schriften 1, 223.

1065. 314,80 einer fet^r ^o^eii aus ber be(icn ti ntci^t

gan^ fo aus fe^r 22 berjenige aus jcn[er]

Gedruckt Schriften 2, 12. — Zur ilethode der Ver-
gieiüliung vgl. 787.

1066. Zur Parallelisierung Fuldas mit Lavater vgl.

oben SU 1031.

1067. Die Stelle findet sich im Tom Jones 2, 7.

1068. Ailhaud hatte ein abführendes Pulver erfunden,

das zugleich Üniversalmittel eregeu allerlei Krankheiten sein

sollte; vgl. darüber iiirdch, Biographisches Lexikou der

bervorrageudeu Arzte 1, 75. Es wird auch Schriften 6,

24Ü und in Musäus' Pbysiognomischen Reisen 2, 94 erwähnt
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10«9. In Butlers Hudibras habe ich diesen Gedanken

nicht auffinden können.

1070. 315,10 nach fortgepflanzt gestrichen ^änbeln

1071. Die hier gemeinte Stelle aus Lavater ist oben zu

1055 angeführt.

107 2. 3 1 5,20 rönnen! tan

1073. r,A7itisthene8 in eo libfo, qui Physicus iiisct'ibitur,

populäres deos multos, naturalem unxan esse diceyis"" Cicero,

De natura deorum 1, 32.

1074. Zum letzten Satz vgl. oben zu 870.

1075. Gedruckt Schriften 1, 1H5.

1077. Gedruckt Schriften 2, o9. — Zum Gedanken vgl.

schon A JoO.

1078. 316,16 J^nien aus güfeen

1079. 316,19 nach immer gestrichen Diaum läßt

Lavater ist wohl als augeredet zu denken.

lOSO. 316,95 nach l)abe gestrichen 3u[meilcn]

Gedruckt Schriften 1, 40.

1081. Die Beschreibung dieser ^laschine Eulers habe

ich nicht auffinden können.

1083. Z. ist natürlich Zimmermann.

10S4. .117,10 nach bie gestrichen übrige

Angeredet ist wieder Lavater. — Zur leider Tugend
vgl. aucJi 119.'), Nachlass S. 80. 93 und Lava* ^iocrno-

mische Fragmente 4, 10.

1080. Zum Gedanken vgl. 6J"

10S7. Partridge ist eine

kannte Persönlichkeit:



V 1089-1102] AnmerkmigiD.

lüSli. :)I7,95 imber aus uit nach Qiebt gestrickeu

ein[erj «ö ^Jortiätcu aus iöilbcrn

Angeredet ist Lavater.

1090. Vieri, den Artikel bei Bomare, Dktianaire raisown^
universel d^histoirc naturelle i, 402. Lichtenberg nennt den
Verfasser anch Schriften 6, 219.

lOÜIi. über Lichtenberirs verschiedene Bomaupläne habe
ich im Nachlass S. 18*"^. 2 i2 eiiiLreheud gehandelt; aus dieser

Zeit ist 8üiist von einem Romauj^fedanken nichts bekannt.

Die wichtitfe Rolle, die er seiner Mutter (vgl. über sie oben
zu 482) darm zuteilen wollte, legt die Vermutung nahe,

als wenn hier eher die Autobiographie (vgl. darüber oben
IQ 803) gemeint wäre.

1094. 318,17 nach giebt gestrichen 9eQ
Qedmckt Schriften 1, 190.

1095. 318^9 nach bie gestrichen Xeufel immec aas
überaH

Zur Sache vgl. auch Briefe 1, 25. H, i?01. — Das Zitat

ans Fielding habe ich nicht aatlnden können.

1096. 318,98 bcm (Scficftt su untenperfen aus [[e^enj

so befjer ohne Klammem ttber Sanben

1097. 319^ geiftüi^ctt $)eecbe aus (^emeinbe 4 Stücf
ans ®diaofe 5 Me er re^jelmöBig f(^or ans benen er tägtt^

einen S3efucb obfiattete, ba bie etften biefe @^re nur beS ©otra«
tagö gen offen

Gedruckt öchrifteu 2, 79.

1098. 319,12 nach ift geatiichen nn§ ic nach Sejcr

gestrichen <?, ^)iirt)tei]"iu^l aus ©e^ricfttj

Gedruckt Sckiitteu 11.

1100. Oedmekt Schriften 2» 136.

1101. Zorn Anadmck „Hottentotten^ vgl. oben sn E 167.

110*2. In der Rezen<?inn von Hissmanns oben zu ^r»
nacberewief^eiier f Übersetzung von de Brosse?; in der All-

gemeinen deutschen Bibliothek 86, 158 tadelt der Re^^ensent

(nach Parthey, Die Mitarbeiter an ^'lcolais Allgemeiner
deutscher Bibliothek S. 28. öO Tiedemann in Kassel) diese
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520 Anmerkimgeii. [t 1102-1114

Art der EompositioD als zu lang, nicht wohlklingend und
der Analogie des echten Schatzes anmr ALnttenpnche sa*

widerlaafeud. Vgl. noch 1105.

J103. 320,9 (\ianht] fleplaubt

Lichtenberg gebraucht das Wort Schriften ö, 289. 9,

Vlii. 58. 10, 50.

1104. Biese Kotis bat Lichtenberg der Beiension tob
Schmids «litentnr der Peesie* in der ^Igemeinen dentschen

Bibliothek 36» 149 entnommen. — Über vom Berges Mütoa
Tgl. Goedekes Gmndriss* 3, 243.

1105. Nur die erste Hälfte des zweiten Satzes ist Zitat

aus der oben zu linj genauer nachgewiesenen Rezension
und findet sich dort b. lüO.

1106. Erxlebens Aufsatz „Über die fixe Luft und die

fette Säure " steht in .seinen Phyalkalisch-chemischen Ab-
handlungen 1, 1; Weigel handelt von der fixen Luft im
Gmndriss der reinen und angewandten Chemie 1, 298.
Lichtenberg entnahm diese Hinweise wohl der Allgemeinen
dentschen Bibliothek 36, 189. 520. 522.

1107. Offenbar liegt hier der Anfang eines Zitats yor;
ich habe dasselbe nicht identifisieren können.

1100. Vgl. den Ausdruck „vitnlierendes Entzücken''
Chodowiecki und Lichtenberg S. 14.

1110. Diesea Satz habe ick in der Allgemeinen deutschea
Bibliothek vergeblich gesucht.

1112. Zu den beiden Bnchstaben am Sohlnss vgL oben
VI £ 475.

1113. Über den Brand beim Bnchhandler Bossiegel be-

richtet Lichtenberg austühriich in seinem Briefe an >cliern-

hagen vom 17. September 1778 (Briefe 1, 312; vgl. auch
S. 611)'

1114. 321,9 nnfeteiS neueren 6titö ans unferer netteren

©lUifien n wiffen mub ans »eib is nach Q^Mm ge-
strichen jt^erltc^ IS nach bin gestrichen bog ei) 14 aaeh
bereut gestrichen ^ot nach nW gestrichen bte {Ruinen
bnn nach ben gestrichen SSafjeifoa au i« nach SRont*
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Blatic gestriehen htm Sautn^aug ^aml&utg 17 nach
d^egenb gestriebeii ttm ein lo fc^föngelt ft4 ans fül^rt

SS nach liegt geBtrichen melc^eS S4 nach boxt gestrichen

fle^tt 97 nach (^tc^e gestrichen fo ig Üet aiia

unfer nach fanfftefte gestrichen äRifc^mtg si nach
ftc^cu gestrichen ?9 orter

Gedruckt Schriften 2, 5J. — Znr Idee vgl. auch D
und die Anmerkung dort — Die Aussicht vom Baumhause
im Hamburger Hafen schildert Humboldt in seinem Reise-

tagebnch von 1796 S. 113; Lichtenberg erwähnt sie auch
Briefe 1, J,)l. 158. 295. 322. — Von der „didio asiatica'^,

die sieh dvfch Pracht und WortfiUle auszeichnete, handelt

Cicero im Brntns 325.

1117. 322,16 grc^un (Reiftet aus &enM i? nach fie

gestrichen i^rer 2)Qd ans 3)ie6 «o ober ans uttb

si nach mie gestrichen man babon m ein mel^tereS ans
»eit[erc§l

Zum üedanken vgl. oben zu E 47.

1118. 322,2 j nach folten gestrichen ob
Gedruckt bchriften 1, 117.

1120. 323,5 nach Stengel gestrichen ^urc^ ^roc^t nnb
l^afi unb Sern gum pr8(!ittgen Sombaft ans IBallt [ans fBälatJ

öaff iinb «om (vgl. 1157)
Zu diesen Versen vgl. unten zn 1157. — Die Anspielung

auf Minna von Barnhelm ist unklar.

1121. Priestleys „Disquisiiions relating to matter and
spirit'' waren Iiondon 1777 erschienen.

1123. Über Marie vgl. oben zu 519.

1124. Gedruckt Schriften 2» 80.

1125. 323,18 TOT Sir gestrichen 9to4bem er nun ^nm
glDe^tenmol boS le^tental gef))telt ^atte 19 nach ber ge-

stehen lum bTitienmol ans bad briitemat u fipielen]

ffrfelte

Es sind wohl die auch Briefe 1, 315 erwähnten Kunst-

reiter gemeint. Der (iedanke ist Schriften ^, ti verwertet.

1127. Vgl. Adelung, Versuch eines vollständigen

histüribch-kritibcheu VV ürterbuched der huchdeutächen Mund-
art 2, 1376.
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1128. 324,8 nachi gefc^neben gastiiefaen Sie u, nach
ober gestrichen b it ber ^^{bgitome ftiibet ans bte

fioflnomen ftnben [ans angeben] 1.^ er ans fie 14 fcü

aas foüen 19 nach in g-eatrichen iSac «o 3nner^alb
btekn- aus 3" liefen nach. Üktinncn gestrichen licflt bie

l]luu_ c 25 nach geben gestrichen aud) ben ^crifle^ roirb er

HuliL mit einem j)}t^en Mopj ^eic^nen to nach mit gestrichen

Die dritte Auflage von Titioa* Übersetsung von Bonnets
„Betrachtung über die Natur** war Leipzig 1778 mehieaen»
— Za den beiden Bnehstaben nach der Klammer Tgl. oben
zu E 475. — Monomotapa wird auch C '>< 18 erwähnt. — In
ähnlichem Sinne braucht Lichtenberg Sandstein ancb Schriften

4, J02. — Zu Turennes blinzelnden Angen TgL anm
letzten Sats die Anmerkung dort.

1129. 325,<5 Oiefd)i(f)t!cbreibern aus ^nfrfcfjneibevn?] -> nach
^aite ijestrichen fie ju erfat)ien n ein^J^u^iebn aus cinjufe^cu

Uber Kütgerodt oben zu Ö40; Lavaters dort nach-
grewiesene Charakteristik scheint demnach ganz oder teil-

weise voll Zmimermaiin zu stammen.

1130. 325,1t nach folgenbe gestriehen 92uti ^abe t4 <3a^

tl^ren genug, Ia§t unü fe^en ob i4

1181. Etiras Terttndert und um zwei Zeilen Termehrt
sind diese Verse unter dem Titel „Die Champagnerbouteille
im ßühlfass' im Göttinger Musenalmanach für 1784 S. 48
gedruckt worden (Laachert S. 186).

1132 />25,85 einer] einem s« nach dem ersten unb
gestrichen ben

1138. Za den beiden Buchstaben am iSchiuss vgl. oben
zu E 475.

1184. 32t>,a jcben aus iebesi ^ud) ober

118G. Zu dem bergmännischen Gebrauch von Feder und
Leder vgl. an D 222.

1137. Den Ansdmck „rohrsperlineisch' brancht Lichten*
berg auch Schriften 4, 77. 266 und Nnchlass S^IOO.

113S. Zum Gedanken vgl. auch Briefe 2, 15. •
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1189. a26.M ba m ha%
Stneeky war Professor der Mathematik, Physik und

Astronomie in Wüua; vgl. fiher ihn Försters Briefwechsel
mit Soemmerring S. 158.

1140. Vgl. Heisen durch die merkwürdigsten Gegenden
Helvetien.s J, Verfasser dieses Hern 17 Ts erschienenen
Buches, aus dem Lichtenberg übrigens auch die Nachrichten
über die Uhrmacher Droz (vgl. Lauchert S. 42) entnommen
hat. ist nach Holzmauu und Bohatta, Deutsches AnouymeJi-
iexikuu 3, 366 Uruner.

1141. In ähnlichem Sinne spricht Lichtenberg Tom
Zeichenbuch auch Schriften 12, 279.

1142. Bnhl&nder war ein Gastwirt in Göttingen.

1144. 327,11 üirb imb in u «tan ^'^^^^^ ^^^^
Gedruckt Rclniften 2, 13. — Die lateinischen Zitate

finden sich bei lioraz, Oden 2, 10, 1 und Ovid, Meta*
morphosen 2, lo7.

im Gedruckt Schriften 1, 205. — Zum Gedanken
vgl. 1034.

1149. d27,M bid aus S)ta^uer 328,i glef4 toinbigem

ans glet^em n nach nid^t gestrieben j^u

Den Ausdruck „dünne tun^ gebraucht Lichtenberg auch
Schriften 11, 66.

1150. 328,« t>ex\toxbtac aus bie nach ^erjonen ge-
strichen offt

1152. 328,17 nach Seit gestrichen \\t bc[^megen]

Gedruckt Schriften 2, 186.

1154« Gedruckt Schriften 1, 128.

1155. Gemeint ist Zimmermann.

11 5H. Den Ursprung dieses Verses habe ich nicht
ermittein können.

1157. 329,1 8)}i;id)t aus ^eS aus Spiad) ^aiigeUiften

aus Ganbibdtfti in M SRinifterd aus ßetd in URinifter

« lOrufi aus aus IBruft so einge)>a(!t aus auf«
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qepacft 11 So'§ ans ^tr aus ^ird i:i nach
S)tntenfäffcr gestrichen unb bcn Teufel '^^ertrcibt, bucc^ S^ro^

unb 5Tnnft, imb 511 nodi (\xü\nm Kcbcl 'J'en einen 14 trieb

ans treibt aus jagt aller Ut)riften aus unfer aüer i- vor
(Sfltüangeii gestrichen (SOiuangen aus ödjiuabeu aus
giancfen uuh ^aüc aus baib 8ac^fen

In diesen Alexandrinern, die sich 1161 fortsetzen, liegten

die Anfänge des grosaeu satirischen Uedickts vor, das
Lichtenberg 1783 im Gdttingischen Magazin yerOifeiitlicht

bat (Schrineii ö, 97). Zu demselben Plan gebart sieber

1120, Tielleicbt ancb schon 568 nnd 978, wenn wir es nicht

in diesen beiden Fällen etwa mit Zitaten zu tun haben.

Die hier gegebene Beziehung anf Ljnngberg als Adressaten
nnd die mit ihm geplante gemeinsame Reise nach Italien,

ein neflanke. der i:;prade damals bei einer kurzen An-
wesenlielr Ljungberga in ^öttlIl^en (vgl. Auj^ Lichtenbergs
Korres]ji}mleuz S. 71) lestere Gestalt gewonnen hatte, ist

später talleu gelassen wordeu. — Tom Thumb ist die Haupt-
figur einer Komödie von Fielding. — Mit dem Ausdruck
,der Prose Alpenlast" vgl. „Alpenprose" Schriften 5, 105.

— Das Wort Bombast wird ebenso (Schriften 105 aerlegt.
— Nantz soll doch wohl Nancy sein; oder ist der Schriften

9, 213 erwSbnte Likör dieses Namens gemeint? — Die
beiden lotsten Verse sind fast wörtlich Schriften 5, 99 ver*

wertet. — EUwangen war der Ort der Wunderknren Gass»
ners; vgl. über ihn oben zu :V19. — Die Nennuug Halles
geht in erster Linie auf Semier und seine Halle 1760
erschienene Schritt „De daemoninris

^
quorvw in evangelio

fit mentio'\ in weicher die damalige AiUiassung von
den Besessenen einer rationalistischen Kritik unterzogen
wird.

1158. Der Schiussausruf weist auf E 207 zurück.

1150. Zur Distanz der Zahlen vgl. oben zn £ 387.

lliio. 8?9,2i nach ftc^ gestrichen bie

Seyberth, ein Mann von sehr vielseitiger Bildung", war
als junger i'ruiesdur der .1 uri>priideriz litiU in Göttinü-en

gestorben; vgl. Über ihn Pütter. Vernuch 2, 60. — Daries
war Professor der Jurisprudenz und Philosophie in Frank-
furt an der Oder; ein charakteristisches Bild von ihm ent-
wirft Wegener (Jngendbriefe Alexander Ton Humboldts an
Wegener S. 89). Über Weael, den Lichtenberg sonst
nirgends nennt, vgl. Ooedekes Qmndriss* 4, 351.
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1161. 330,1 am Anfang Qu 3. 133 om (Snbe [= 1157]

2)a ans Stmm fu^r er an^ aus gteng bie Segiott s ^o^in
ans S)a giengS 4 (S^iengd avB T^ovt gien[g] er nadi (Sttttct

goatriehen ^emgo unb Berlin in ©cfemeine ber d^nticf

am Rande in vier Zeilen (^ifft unb (Stalle, unb alle »ibev aQe,

Sorc^en [vgl. B 166]« ^onboiÄen 5 ^tö aus Unb 7 vor
^te etwas gestrichen nach ©imilor gestrichen imb fd)rci6e

^ier 8 fct)rei5t aas l^in 1« 6ie bie un^ aus 2)ad i^anb

boS hie] ba^

Die Verse schiiessen sich an 11'»? an; vgl. auch die An-
merkung dort. — Der dritte und vierte Vers sind fast

wörtlich Schritten 100 verwertet. — Mit dem „Vokaleu-
mord** vgl. das „ Vokalenmorden ^ Schriften 5, 104. — Zur
folgenden Z^a vgl. 597 und die Anmerkung dort. — Der
fllnftletzte Vers ist fast wörtlich Schriften 5, 101 yerwertet.
Zn diesen Bildungen mit «he-** vgl. schon D 660. — Zu
den Tier lotsten Versen vgl. Schriften ö, 97.

1163. 330,24 l'TO aus 1759 25 pcrctiffsifi aus tactis

Diese Notiz ist dem Hannoverschen Magazin vom
2. November 177« (S. 1407) entnommen; vgl. auch üötti gische
gelehrte Anzeigen 177S S. 1128.

1164. Gedruckt Schriften 2, 13,

1165. 831,1 nach fpred^en gestrichen 3[c^] bad^t^

Gedruckt Schriften 2, 50.

1166. 331,18 Utfof^en ans 2)tnQen

11 (>9 Unter dem „zweiten Fragment" versteht Lichten-
berg die i^eplante Auseinandersetzungf mit Lavater, Mendels-
sohn und Zimmermann, indem er die Antiphysio^nomik als

erstes zählt. Von den erhaltenen Entwürfen beginnt keiner
mit dem hier gewünschten Gedanken. — „Äopere aude'^ sagt
Horas, Episteln 1, 2, 40.

«

1170. d31,M fotool^I aus 5m[ar] m nach SBerbeugung
gestrichen ecfpacei^ Dielme^t mir aus midi nt^t in et»

fparen aus t^erfe^en

Gedruckt Schriften 1, 40.

1171. Gedruckt Schritten 1» 118.

1172. 382,1 i^or gestrichen ihJarum
Gedruckt bchriiten 1, 139.
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1173. 332,e fid( ans i» feiten ans itii^t le mtrbj

merben i? ba§ aas ben

Qedrackt Schriften 2, 13.

t174 i;2,o<» riditig über 2)it^Qcaml)en (geht wohl anf die

Orthographie des Wortes)

1176. 333,5 lücnn aus ha

Gedruckt Schriften 1, 205.

1177. Gegen den eisten Satz, ein Zitat, das oben zu
879 genauer nachgewiesen ist, wendet sich Lavater, Pby-
Biognomische Fragmente 4, 9. 10.

1178. Der Sinn ist mir unklar.

1179. 333,22 nach Pearce (vid. supra p. 102) [« 888]
Die Stelle findet sich bei Longinna, Jleoi vi^ov^ 34, wo

den unterstrichenen Worten „fivxit]() Tio/unxcoraTos* ent-

spricht. Die hier wiedergegebene lateinische Übersetsnng
von Pearce war znerst London 1724 erschienen. — Zum
zweiten Absata vgl. oben zu 888.

IISO. 333,s6 nach SobomiteieQ gestrichen jin[ben]

1181. 333,30 nacli Toft<^u)ejL^en jrestrichen ^^^^
ma§> man ilim aus man i^jm aUeÖ luad er 334,- nach (^e=

|icl)tef gestrichen t)on nach 5)iimmfopf gestrichen traben

tan 4, uaeh bat gestrichen gtbe ein Genus {Uiije ©e*
ftd)tet 5 nach C^efic^ter gestrichen gebe n fein aus
nid^t ein

Zum ersten Satz vgl. 1029, zur Parallele von Physiogno-
mik nnd Weissagung oben zn 22.

1182. 334,95 nach loffen gestrichen unläuctBat 2» SCud»

nahmen] ^n^na^nten me(}r so ^eobac^tunc^en aus (Sr^

[fa^ntngen] so am Schluss (Sortierung j). 13Ö) [» 1185]

1183. .')3 L3i fjot ans came
Die Versö üudeu sich in Masons Ä7i hennr pos-fscript

fo fhc public S'\ -der Text dort hat das luei- i^^estncliene

„camc'j. — Geor^;^ Forster, der dann li^i selbst ein-

gezeichnet hat. kam auf seiner ersten Reise nach Deutsch-

land am 27. Dezemher 1778 nach Güttingen und blieb dort

vierzehn Tage; vgl. seinen Briefwechsel i, 189. 191.
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1184. 335,s—19 von Forsters Hand s provea ans
daims i« JS^Üe ans ode

Die Verse sind nicht ans Hasons „An heroic ej^istle to

Sir William Chambers*^ ^ sondern aus seiner „Epistle to

Dr. Shebbeare^, die damit beginnt (der Text dort hat „resta''

statt „fomi(h'\ rQ^ves" statt „gave^f Fragment"" statt „frag'
menta** und „thy'* statt ^thinß''),

1185. 335,11 enirr aus ber i? gefäl]rlict) aus fc^mer

21 nach über gestrichen bie 92 war aus ift na<^'h

)d)eint gestrichen €0 30 nach nic^t gestrichen bes-

iiiegcn nach Sai)ater-§ gestrichen aUi 31 'i^obniiptinTq

aus Sal^s 32 nach jonbern gestrichen lucil t^j 111 ii ijleid)

€r[fc^ienj old fonbern nach iHecenfenl gestrichen be[mcrfft]

SS (£infd)ärfitng aus $e^cr^>ii^uug nach (Senies-^lttc^fclauung

gestrichen bie 336,« nach offt gestrichen allein

Zum Eingang vgl. auch NacUass S. 79. ~ Über
den Kopf des Perikles vgl. oben an 884. — Vielleicht

ergftbe sich alsdaiin'% sagt Zimmermann im Deutsehen
Museum 1778 1, ^ob Herr Timorus selbst auch recht

verstehe, was er sagt, indem er, Gott weiss warum, so

keiehend und bitterböse gegen die von J^avater behauptete
Harmonie zwisciieu Schönheit und Tugend anläuft.

1186. 336,» ^^Ue aus ^ie 10 nach ^ajc^t gestrichen

mm
1187. 336,93 Individuum aus Genua 24 \\t aus {inb

1188. 336,97 nach unter gestrichen feinfer]

Gemeint ist wahrscheinlich Zimmernuiiin, da ihn Lichten-
berg mehlfach als „Don Zebra Bumbaäi - bezeiciinet; vgl.

darüber Xaehlass S. 229.

1189. Zur Sache vgl. schon D 583.

1192. 337,0 aus baö

Zu diesem Gebrauch von plus und minus vgl. noch
D 40. 429. 457, Schriften 10, 74 nnd Briefe 2, 364.

1193. Znm Oedanken vgl. oben 8. 429 und schon C 321.

1194. 337,12 vor (£iu gestrichen (Sr tennt bic SBaljil^eiun

Zum Oedanken vgl anch oben nn E 13.
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1195. 337,ti nach dem zweiten 3)ie ireBtriehen ^ummj»
(eit l^at i^te metfer ans f^toor^er 95 toeifen ans
fi^ioar^en 2? l^ögUc^ ans hvmm 388,5 gerechter ans mein
11 nach mirb gestrichen fid) 21 annefef)en an!=? treffen aus

antrefffen] bcffer ohne klammem anter ^äBiic^en nach
l^äßlict) gestrichen luaren

Die Gesichter der Feuerländer behandelt Lavater in

den Physiognomischen Fragmenten 4, 318 unter wörtlicher

Benutzung eines Aufsatzes von Lichtenberg im Februarheft

1777 des Dentsehen linsenms (vgl. Lanchert S. 17); vgl.

auch «Feaerlandsgesichtchen* Schriften 9, 214. — Zu La-
aters Behandlung der leidenden Tugend vgl. oben au 1084.
— ^Gttte der Organisation'^ ist nach Mendelssohn (Dentschee
Museum 1778 1, 195) das Hauptmerkmal der organischen
Schönheit

1196. 338,84 bid^ mit beinern e^rlidien ans bein e^rlic^ed

S6 an ben *i}lnfanti einer foIcf)en 9?ei^e aus in btefclbc Ä€tte

86 gefteüt t)at aus ueife^t \)at aus ^at tommen kfjen
Gedruckt Schriften 1, 150.

1197. 339,:, bei' ^olge üci^ubcugen aus fic^ bcc «^olge $tt

enthalten s ge^tuungen i)äiU aus 5ivänge

Nach 1197 ist folgende erste Fassung von 119S ge-
strichen: ©ie werben fict) luunbern, 'i)?ein Sbnx, bnf} id) mirfi

nodi ie,^t [aus fo \ehx fpät] qec^en ^\)xc ^lufliiffe üert^eibifle, unb
id) fan ntd)t läugnen [gestrichen e<§ ift allerbinfl^] an ^f:ixcx

(Stelle iDÜrbe ic^ ein flleic^e§ t^un. @S finb jiuanlji^ 3a^ve üer*
(trieben e^e [ans hi&] ^ie [etwas gestrichen] erfannt l^aben

Seben M p(mn non ^oEerd fei) wo» eiS mürtfü^ ift,

unb menn [gestriehen bet ^(bentl^eit eine Se(bfter!enntni61 bie

Seit [aus 3eitred)nunfl] jrotfcöen ^etge^en [aus 8ünbe aus Xftat]

unb ä^eue in bem Q^rabe abnimmt, in tnetc^em bie [gestrichen
1t)a\ begongen] ?Ubernf)eit ber Xf)at felbft ,^unimmt [aus albem
unb iQd)er(id) ifi], fo finb nac^ jenem 3)laadjiab gesegnet ö^^onate
me^c old hinlänglich 1 @ie ....

1198. 339,« nach ic^ gestrichen Slngriffc n 916«

fic^t unb 'i)??aa^ ans *DJtaae unb ÖJemidjt 12 nach 3ie ge-
strichen nielleid)! nach y<,a[)xe gestrichen backte idi, l)atten

Sie nbt^it] um 1.1 neftunben aun einfat)en 15 bel)m aus
im unter bieicn Umflänben aus anberd lo nach üer=

mutzen gestrichen als baB bie 19 nach befennen gestrichen
bog er



F lld8-1205J Auiuerkuugeu. 529

Zimmermann hatte Zürich ITö'» eine Biographie Hallers
veröffentlicht und beabsichtigte sie nach Haiiers 17T7 er-

folgtem Tode umzuarbeiten (vgl. Iscber, Johann Ueorg
Zimmermanns Leben und Werke S 153); in einem am
20. Januar und 10. Februar 177-^ ausgegebenen Flugblatt

nennt er seine eigene frühere Arbeit „richwei fallig, ge-

schmacklos, voll schleppender Erzäjilung, unverdauter Ge-
danken, leerer Deklamation, prosaiaeiier Dichterei nnd
jugendlicher PetQ|ans\ Lichtenberg erwähnt diese Selbst-

kritik aneh Nachlass 8. 109.

1199. 3i>9,28 nach ift gestrichen ^?it 31-34 am Bande
^i^nfirf "^•^(),:> ^^^'^ Umnö(]Iirfifeit gestrichen ein

Cheseldens berühmte Abhandlung „An account of some
ohservations madc hij a yving gmtleman vlin }ra8 born blind'

steht in den Phiiosophical transactions J ), 147; vgl. auch
Briefe 1, lf)8. — Die Geschichte des Heidelbergischen
Bliuden enthält der auou^me Aufsatz „Beitrag zur Natur-
geschichte des Menschen'' in den Hheiuischen Beiträgen zur
Gelehrsamkeit 1, 2, 275.

12(M. 340,1t nach 9?ecenfenten g[estriohen mit htm ^tt^
0nfigen it nach S^dUin^ gestrichen ha&

1201. 340>ti nach gestrichen bie

1202. Gedruckt Schriften 1, 316.

1203. 040, > vor 5d) gestrichen (Jö na nach ^tac^iuelt

gestrieben muiiiu'It (be)jec) in ben ^er^en jditui ui Der guten

•

1204. 341,6 jemonben aas etn[ett] ans mid^ 7 mit —
l^aben ans ein folget üerbient ^tt(etben 10 nach gering

gestrichen ^(Qein n fc^neü ans mt^t i? nach ^iI(mo[en«

artige gestrichen ^Htleib be^ aus ber ig nach ^taian,^

gestrichen ^iue^er @[celen] nach 'üJ^ann gestrichen auf

ti öorj )id) üor «5 Mpicä, baß aus baß
Gedruckt Schriften 1, i;;9. — .Srhwermütelei^ (;>il,ir>)

fehlt m Grimuis und Heynes Wörterbüchern. — Der Aus-
druck ..Off- und Defensivallianz* begegnet auch Scbriften 5,

267. — Zu dem Ausdruck „Mitscham" vgl. oben zu öyu. —
Gatterers tOUiche Erkrankung im September nnd Oktober
1778 wird aneh Briefe 1, 312. 313. 314. 315. 3, 239 erwähnt.

1205. 341,s9 nach man gestrichen glaubt

LitoratiiTdeiilcBale 1S6. 34
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1206. 341, ChmoiH ohne Klammern über Amerknins
Montaigne wird soant bei Licliteiiberg mrgeiidd erwähnt.

— Pauws „Recherches philosophiqiies sur les Americaina**

waren Berlin 1768, seine aneh RA '60 genannten „Redierehea

phüosophiqiies Sur Us J^gyptieM et kB Chinm»*' Berlin 1774
erschienen.

1207. 342,is nach bag gestrichen alle Ueber^eugintg

Teilweise gedruckt Schriften 1, 6. 7. — Za dem Plan
einer Antobiographie vgl. oben zu 803, zu dem Namen
Lion oben zu 248. — Ein eigenes Seelenwanderungssysteniy

von dem aber nichts bekannt ist, erwähnt Lichtenberg schon

A 87; vgl. auch die Anmerkung dort. — Über Lichtenbergs
starke mystiscbe Tendenzen habe ich im Nachlasä S. 207

und zu C 17r> eingebend gehandelti — Über Lichtenbergs
Uutter Tgl. oben za 482.

1200. 342,34 nach fidi gestrichen burd^

Zu dem Ansdrnck „Pfennigswahrheiten'' ygL.sn Bil2.

1210. 343,i@ nach fi}nncn gestriehen %\M tft am |?]

32 nach ^oc^en gestrichen im [?j si nach nie gestrichen

5U fet[ttem]

Teilweise ^^eJruckt Schriften i, 8. 9. — Zu dein J'lau

einer Autobiographie vgl. oben zu öUo, zu dem ^sameu

Lion oben zu 248. ~ Über Justine habe ich das wenige,
was wir wi^^en, zu B lüii zusammengestellt: Nachforschungen
in Göttinger Kiichenbüchern haben nichts ergeben. — Sachs
War ein Schneider in Göttingeu^ der \']]2 starb

j
„ich habe

ihn nicht gekannt," schreibt Lichtenberg am 22. August
dieses Jahres an Ealtenhofer (Briefe 1, 76), „seine Tochter
aber um ein oder swei Ässdien (wie man nun rechnen will)

mehr, als der gemeine Hanf sie kennt; ich habe nun in

einem halben Jahr nicht an sie gedacht^ nun aber möchte
ich doch einmal sehen, wie ihr die Tteuer sn Gesicht steht/

— Über Dieteriehs Marie vgl. oben zu 519. — Der Sats

Ton der Befestignngskunst ist Sciiriften 4, 76 yerwertet

1212. :^44,:. nach fid) gestrichen au[((|] e—lo nach
1215, durch Zeichen hierher yerwieseu

:M4,n nach 9(udbtu(fiS gestrichen fa[n] ta ben
ibegrij aus bQ$ IM Ib]

Gedruckt SchrifUn 1, 316.
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1214. 344,18 nach ^ioteji gestrichen bad !• nach
teine gestrichen gemeine

1215. Oedrnckt Schriften 1, 303.

1216. 344 98 roerbenj mirb

1217. Die Notiz ist wohl durch einen Artikel über
Pirou iu den (Jüthaischen gelehrten Zeitungen 1778 S. 438
angeregt. — „Xa metromanie'* ist eiue berühmte, Paris 1738
erschienene Komödie Pirons; vgl. Uber sie Goethes Werke
45, 199 Weimarische Ansgahe.

1218. 345,16 netbantmen ans uerbammt (so im Original)

Die Stelle aus Lavater fiudet sich in den Physiogno-
mi^cben Fragmenten 4. VIl. — Das Zitat ans den Hothaischen
gelehrten Zeitungen 1778 8. 448 ist einer Rezension des
vierten Bandes von Lavaters Werk entnommen.

1221. 345,2s fonbcrn] fonbevn auc^

Dalryojples ^^Reiseu durch Spanien und Portugal im
Jahre 1774" erschienen Leipzig 1778; die Stelle findet sich

dort S. 159. Vgl noch 1222. 1223.

1222. Vgl. Dalrymple, Keisen 8. 175.

1223. 34G,„ nacfi aus in lo 1779 aus 1778

Vgl. Dalrymple, Reisen S. 223. — Der Aufsatz „De-
scription de Ut colonie de la sierra Morma en Espagne'^ steht

in Schlözers Briefwechsel meist historischen und politischen

Inhalte 4, 14y.

Anhang«

über die im yorderen Teil von E enthaltenen Beise-
anmerknngen vgl. oben S. 358.

1. ü4r,9i Sixpetice aus ein[en) 8ijpcncer nach

^^ateit gestrichen an 348,i2 nach ^Diittiei^ gestrichen

t)ot mit nach ^erouS gestrichen ber

Qedmckt Schriften 3, 282. — Die Statne Karls I. nennt
Liehtenberg Schriften 9, 85 «ein MeisterstQek der Bild«

giesserei**. — Ober das Banquetting Hatm, einen Teil Ton
34*

Google
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Whiteball, vgl. Volkmann, Neuste Reisen durch England 2,

281 _ Den Ausdruck .Fussbank" gebraucht Lichtenberg

auch Schriften 9, ftii. — Zu der starken subjektiven Wirkung
des zitierten Kirchenlieds von Fleming vgl. auch B 9o, zur

"Wirkung der Drehorgelrausik auch Briefe 1, 17ö. — Eine

weitere Ausführung dieser Gedanken war vielleielil lllr die

geplante Autobiographie i^vgl. oben in F 803) beabeiebtigt.

2. Gedruckt Scbriften i, 14.

X MS,23 am Schluss vid. p. 17 [=9]
Arbuthnots Satire „Lmr is a hoftomhss pit or the

histori/ of John BuU ' war London 1712— 13 erschienen.

Lichtenberg erwähnt sie auch 9 und F ö69.

4. 348,97 Königs ans $arlemen[td] n naeb onftatt ge-

etricben ^n

Zum letiten Sati vgl. oben m F 386.

5. 349.2 nach fic gestrichen aber

Das Zitat ist die 241. Maxime Larochefoucaults i^Oeuvrea

1, 251).

6. Oedmokt Scbriften 3, 284.

7. Mit X und y ist König Georg III. und Königin
Sophie Charlotte von England gemeint. Lichtenberg hatte

beide mehrfach im engsten Familienkreise gesehen: vgl.

Briefe 1, 200. 202. 209. 211. 218. 223. 238. 239. 213. — Zu
„Anbringer" (349,7^ vgl. oben zu E 271. — Georgs III.

Mutter war Auguste Prinzessin von Wales. Wer mit Lord
M. gemeint ist, habe ich nicht feststellen können.

8. 349,20 nacb atö gestrieben märe ti »egtoevfen ans
»Cöf[d)meiBen?] «o nach ober gestrichen fiir

Das Urteil über Klopstoeks Hamburg 1774 erschienene
Gelehrtenrepublik stammt Yon Möser; Tgl D 588 und die
Anmerkung dort.

9. 349,2s am Anfang ad pag. 13 [= 3] nach gelebt

gestrichen l}at

Zur Sache vgl. oben zu 8.

10. 350^ feinen gä^igfetten] feiner Sräl^iatett e nach
^äi)ii^ feiten gestriehen fogCar] it nacn machen ge«
strichen nuv '^j

Gedruckt ;Scbriften 1, 2(>1.
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11. Zum Uedauken Tgl. oben zu E 112.

12. 350,2« ji(^cie» aus gi:ü[ferciJ]

Gedruckt Scbrifteu J, 302.

13. 350,jio nach ba gestrichen iptrb

Desfontaines, der auch Swifts OnlliTor ins Fnmiltelsche
ttbertragen hat, liesB Paris 1780 unter dem Titel „£e
muveau Gulliver ou voyage de Jean Qullwer^ traduit d'nn
manuscrif avglais'' eine Fortsetzung" erscheinen. — Lichten-
berc: verbrachte einige Frühjahrs- und dann wieder Sommer-
wocben ITTf) in Wrest, eiuem Landsitz des Lord Pohvarth
in Bedfordshire; vgl. noch 15, Schriften 266 und Physi-
kalische und mathematische Schriften 3, 221.

14. Znm Gedanken Tgl. auch B 171 und die An-
merkung dort.

15. 351,G Qud aus t>on 14 gefunden ans auiSgeiungen

17 nach Sieb gestrichen an
Gedruckt Schriften 1, 1' - Zu Lichtenbergs Auf-

enthalt in Wrest vgl. oben zu 1^, über seine Mutter oben
zu F 482.

16. 851,22 feine '^iMifcujcftant aus (ein ^-n(^ non iBi)Tcn=

ft^afften 25 nach SJtuiui gestrichen QHö cmoiuer] 24 nach
unb gestrichen meljr glänzen fan «u tiefet SSort aus bie

©efc^idite 352,5 einjc^Iäfemb nnmabgebli^ ans mit einer

etnjc^läfetitben UnmoBgeblic^feit 7 nach ®efeUfcf)Qtft ge-

strichen Ott 9 Moffen ans mai^en
Gedruckt Schriften 1, 262.

17. 352,1« je^t] ie$t m
19. 35"J,2- am Anfang pp n nach miitiLMi s^estrichen

im @tanbe f|et)n' 39 nach fur^ie gestrichen reid)l)altii]e

H^3,io nach ijuid^t gestrichen ?scb 14 nach fc^reiben ge-

strichen bie bcr i? nad) aus |it[j ui ao nach tux^ ge-

strichen uub 35 am ^ifc^ ans in feinen Xifc^reöen

354,t nach Sü^erfc^retben gestrichen {ic^ » nach eine ge-

strichen getntffe nach siiniigen etwas gestrichen 4 nach
rolxh gestrichen f[o] 5 nach loffen gestrichen 2)ec Stuben«

gelehrte, bem
Gedruckt Schriften 1, 263. — Dem Zitat aus Sterne

scheint eine ungenaue Erinnerung an eine Stelle seines

Briefes an Eustace vom 9. Februar 176Ö trm feekr
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alwayB hrings half the entertainment nloyig with him*^ zu-

g^ninde zu liegfen. — Zu der Wendung vom sich maleu lassen

ygi. oben zvl £ 210, zur jüdischen Feinheit oben zu E löO.

20. 354,1s ciuilifdicn unb beittid)en (^Hle()rien aus ^nc\'

länber unb ^eutfc^eu ss 2)ur(^ bad cntfe^U^e aus Unjev

Gedruckt Schriften 1, 217,

22. Zur Lektttre von Nicolais ttoman ygl. oben ni
B 252 und zu D 662. Die betreffenden Worte und Wendungen
finden eich 2, 158. 92. 93. 157. 161. 211. „Eaiottchen'' braucht
Lichtenberg dann selbet Schriften 5, 274.

23. Den Namen am Schlnse vermag ich nicht an erl&atern.

J4. 855,9 nach baB gestrichen ein 17 nach M ge*
Btrichen mit

25. Zur Sache vgl. E 328, — ,,Sp]iaui)hil.)>ophi8ch"

(355,«o) fehlt in Grimms und üe^ues \V orter biiciieru.

20. Die Würtembergischen Stände hatten ihren Herzog
Karl £ugen beim Eeichshoirat in Wien verklagt.

27. 355,au ein onbm aus euia ai fie jic^ aus [idj ha
anbere

Zur Sache vgl. die schonen Bemerkungen über den
Begriff der Attraktion in den Anfangsgründen der Natur*
lehre« § 113b.

2S. :^f)G,i:. ^altc aus tc((^ne]

Über Deluc vgl. oben zu F 234. Oben im Text hätte
noch folgende Notiz der Reiseanmerkungen aufgenommen
sein solleu, die sich zwischen ?(*. und 27 findet: „Misstrauen
ist nach Tier in J)eluc das erste, was sich der Philosoph
auschalttMi muss, womit er alles betrachten muss, was er
selbst ausiindet, und alles, was in Büchern steht. Herr
Lesage in Uenf, einer der ^rössten (Tenies. die er kennt,

arbeitet an einem allgemeinen i>^':?tem der >iatur: ein Teil

davon ist in dar Chymie micanique enthalten, die mir Herr
Deluc geschenkt hat. Br nimmt eine Materie an^ die das
Ganse erfüllt und sich nach allen Punkten bewegt und von
allem ausgeht; mit dieser richtet er alles ans.'* — Über
Xichtenbergs Augenkrankheit vgl. su D 629.
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29. 856,15 naeh htt gestrichen alled f(((e4tevMngd be?

munterte wa9 alt war unb t9 naeh füäm gestrichen nac^

Gedruckt Schriften J, 15. — Uber deu Bildhauer Bacon
vgl. Dlctio7}nrff of naihnial hiography J, 361. Seiue A'eiius

l(»bt rJchteiiberg auch Briefe 1, 2bO, — Zu der Steile vom
vatikaaischen Apollo vgl. E 190.

Au einer auderü Stelle der Eeiäeaumerkungeu heisst

es: „Eerr Deine schiebt die grosse Ordnung in einem
chinesischen Staat der 3r((8se des väterlichen Ansehens in
diesem Lande an; er wQnschte es sehr an sehen nnd jene
Lander zu sehen, allein er wünschte sich jünger ssn sein.*'— Panws hier gemeintes Werk ist oben an F 1206 genauer
nachgewiesen.

32. Gedruckt Schriften 1, 141.

38. Die Quelle dieser Anekdote habe ich nicht er-

mitteln können.

i^iy u^Lo Ly Google
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Jacobi E 352. F 935.

Jacobson S. 430.

Jerusalem F 496.

Jesus Christus E 333. 12t;.

F :m. (rll. 644. 654. 1116.
1207. KA 1.

Jetzier F 257.

Johann F 280. 1158.

Johnson F 213. 1184.

Josef von Arimathia F 1207.
Jnmns E 38. F 105. 152. 180.

210. 708. S. 431.
Junker F 214.

Jupiter E 3(;5. F 336. 1114.
Justine E 158. F 1210.

Javenal E 103. F 348.

Kästner E 168. F 153. 249. 262.
601. 735. S. 362.

KalUmachos E 487. S. 863.

Kant S. 432.

Earl V. E 87. 95. F. Ii8.
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Earschm F 935.

Kaspar F 88.

Katharina E 320.

Kero F 26.

Kindermami F 040. 787.

KiDsky F 404.

Kitty E 76. 77.

Kliudworth F 453.

Künger F 935.

Klinkosch F 404.

Klinkowström £ 439.

Elopstock E 108. 158. 194.

F 63. 60. 179. 229.489. 752.

787. 93;). KA 8.

Klotz F 96. 113. 935. 996.

KHigel F 174. S. 359.

Kneller F 353.

Koppe E 495.

Knnkel i(jnnkel) E 79. 518.

S. 363. 364.

Lambert F 177. 257. 665. 727.

S. 42§.

Lamettrie F 241. 735. 968.

Laniey F 1163.

Laoge F 590
Larochefoncanlt E 216. &A 5.

Laudou F 367.

Lavater E 1U8. J94. 237. 292.

315. 423. 426. 441. 479. 480.

485, F 81. 8:^. 170. 214. 218.

245. 367. 378. 517. 526. 542.

588. 612. 614. 617. 618. 635.

636. 658. 659. 664. 667. 677.

692. 697. 706. 708. 719. 723.

730. 731. 734. 735. 765. 771.

776. 780. 786. 792. 796. 812.

830. 837. 840. 878. 879. 885.

889. 800. 897. 918. 924. 933.

935. 970 084. 1031. 1041—
1043. 1047. 1U50. 1051.1054.
1055. 1066. 1071. 1079. 1084.

1089. 1105. 1128. 1177. 1179.

1181. 1185. 1195. 1218. S.

429. 430. 432.

Iiecat S 459.

Lee, Nathaniel F 956.
— (General) F 678.
Legentil F 828.

Leibniz E 367. 497. F 213. 345.

910. 1110. 1161.
Lelv E 41.

Lelyveld F 589.

Lemoiiüier 8. 431.

Lenz F 30.

Lesage, Alain Beii6 F 69.

—, George LoviB E 465. BA
28*.

Lessiög E 203. 394. 396—398.
401. 402. 425. 451. F 70. 113.

139. 177.403. 735. 889? 1120.

Lever F 109
Levi E 1.

Lewis E 67.

Lichtenberg E 185.
— (Mutter) F 482. 679. 1093.

1207. RA 15.

LicininB F 1144.

Lmn6 F 261. S. 431.

Lion F 248. 1207. 1210. S. 429.

Liscow E 103. F 142. 523.

S. 364. 365.

Livins S^. 1/51.

Ljuugberg F 85. 1157.

Lloyd E 117.

Locke E 238. 449. 497. F 11.

1 206.

Löwen F 9 i5.

Lohenatein S. 365.

LongiDOs F 1179.

Longaeme F 504.

Lorchen F 1161*

Ludwig F 221.

Lullus E 56. 71.

Luther F 525. 734. 766, 1161.

Lykurg F 667.

M. F 548.
— (Lordt RA 7.

Macchiavelli S. 431.

Hacklin F 933.

Ifacieod, Janet F 959.
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Macquer F 194. S. 429.

Magriui F 89^.

lUn E 8.

Mauilins E 168.

3Iarch, Earl of E 72.

Maria F 5 Ii).

Mariana F 519*.

Marie F im. 1210.

Uariechen F 1142.

Ifaskelyne 8. 359.

Hason F 852. 1183. 1184.

Matthews F 52?.

Matthiä F Jl9f>.

Matzke S. 43U
Maupnrtuis F 241. 7.'^5. 968.

M&yer E 254. 442. F 727.

Meil E 156.

Meiuers E 405. F 179. 298.

716. 735. 794.

Meister, Albrecht Ludwig
Friedricli F 209.

—, Leonhard S. 359.

Mßnage E 19—25. 27. 28. 163.

Mendelssohn F 182. 735. 794.

897. 918. 921. 924. 925. 928.

929. 933. 941. 945. 951. 958.
9^ i. 1 195.

M errat Ol' F 46.

Middietoü E 57?
Miller F 662.

31ilton E 254. F 487-49U. 49i.

787. 85 >. 1104. 1161.

Minoe E Sä2.

Möser E 405. F 24. 161. 177.

589. 735. 889?
Moivre E 67.

Moliöre £ 38. F 881. 889. 890*.

Montaigne F 1206.

Morrison F 904.

Mossop F 966.

Münchhausen F 710.

Muhamed F 645. RA 10.

N. E 389.

Nadir Schach S. 364.
' Nebokadneiar F 175.

Newton E 107. 335. 367. 449.
468. 504. F 153. 2J3. 623.'

731. 7H7. 840. 1183. 1186.
Nicöron F 1056.

Nicolai E 153. .252. 331, F 735.
RA 22.

Nimrod E 208.

North F 788*.

Nottingham, Lord RA 9.

Olavides (Olivades) F 1228.
Oliver F 541.

Olivet E 518.

Omai F 727. 747. S. 360,
Opitz E 341.

Ops E 365.

O'reilly F J221.

Orkney, Lady F 353.

Ossian F 728. 761.

Ovid E 352. F 465. 1144.

Oxford, Lord RA 9.

Paetiis F 641.

ralafox P 997.

Palaiphatos E 204.

Palissot E M97.

Pandorchen F 1161*.

Pauli E 266.

Parsons F 12.

Pascal E 29. S. 359.

Pauiub F 196.

Fauw F 1206. BA 30.

Pearce F 1179.

Pegel E 484.

Perikles E 354. F 428. 884.
1128*. 1185.

Perrault F 503.

Petrarca F 1136.

Petronius E 44. 264.

Pfeffel F 935.

Phaedrus F 614.

Philippi F 142.

Phoebus E 487.

Photorin B 185. F 557. 920.

942. S. 361.

Piaggi F 684.

Digitized by Google



Kegister

Pietsch F 248.

Piron F 1217, S. 429.
Pitt F ..14.

Platou E otio. ¥ rob.

Plautns F 165.

Plempius F liMO.

PÜDius, der ältere F 102o. 1 1 10.

—, der jüngere F 641.

Plotorch F 224. 225. 261. 589.

662.

Polwarth E 44. F 82.

Polybios F 74 I

.

Pontius Pilatus E 845. S. 363.

Poi»e R I \ l F •:>H ' :\}\n. 620.

Preussen, Fried neb II. von
E 3^6 F 2-ii. S. 42ö.

Price S. 359.

Priestley E 447. 449. F Ii.

112J. S. 350. 360.

Pringle F 1048. Iiö3.

Pritach? F 1144.

FrjDDe £ 67.

Fytbagoras B 4.

^Qüi F 966.

Kabelais E 311.

Kabeiier F 170.

Kcilael E 4211. F 654. ^90.

Rauiler E 1U3. F Ü35.

Raphael (Engel) E 237.

Bftspe B 44.

Banffseysen F 935.

BavaiUac £ 31.

BeenlTer F 82*.

Baeves £ 36.

Regulas E 207.

Reich F 689. 719.
Reid E 449.

Eemhoid E 85. 266. F 213.
Resewitz E 318. 512.

Kti2 F 127. 749. 764. 793. Ö03.

üichelieu F 764.

Biehmami F 796.
Biedel F 970.

Biak F 711.

Robert8onE65. 151. RA 16. 19.

Robinet S. 359, 428.

Rösel E 358.

Rohlfs F 92J.

Rom Ullis F ö34.

Koscoiiiiiion F 852.

Rost F 935.

Roluse B 67.

EoaBseaa F 436. RA 24.

RQttgerod F 840. 1129.
Rugendas E 10:)

Ruhläuder F 1142.

Sachs F 1210.

Sadon E MüU.

Saint R§al F 243. S. 429.

Sallengre S. 429.

Sallust F 796.

Salmasius E 20.

Sappho F 1222.

Saturn £ 365.
Sani F 842.

Scaliger E 24.

Scheibel S. 430.

Schelhammer F 910.

Scherer S. JR!.

Scbenchzer E 461.

Scblüzer E 15]. F 1223.

Schlosser F 214.

Schmidt F 1210.

-, fünf F 935.

Sehnrig B 459.

Schwartz F j207.

Schweden, Ohrietme yon B 20.

F 606.

Scipio F 439.

Selkirk F 580.

Semler F 1 157.

Senebier F 853 S. 430.

^eueca F 128. 666.

Seton S. 360.

Seyberth F 1160.

Shaftesbury £ J64.

Shakespeare B 69. 196. 217.

226. 242. 256. 262. 322. 345.

367. 489. F 1. 36. 105. 492.
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546. 549. 558. 559. 564. 626.

728*. 1048. 1161. S. 363.431.

Shebbeare (Augeloni) F 358.

359. 1184.

Sheppard G 41.

Sheridan E 259, 267.

Short E 3ti5.

Siganfl de la Fond F Öö6.

SilberscMag S. Ö64.

Simpson E 67.

Sloane E 4. 7.

Sokratea E 297. iii. 463.

1052.

Solander E 446.

South F 414.

Spanien, Philipp II. von F 117.

Stavely E 71.

Stechard, Frl. F 791*.

Steevens F 898.

Sterne E 256. 427. P 1. 157.

177. 262. 744. 1065. 1098.

1161. EÄ. 12. 19. S. 360.

Stirn F 522.

Stivotel F 248. 262*.

Stolberg, Brüder F 935.

Storck F 96. 996.

Struve F 61.

Str«ecky F 1130.

Swedenborg F 734. 766.

Swift F 352. 353. 356. 728*.

BA 3. 13.

Tacitus E 17. 18. 38. 39. 86.

160. 177. 179. -I<s0. 196. 220.

M67. 421. F 1. IIA 12. 16. 19.

Tasäo 503.

Terzi E 428.

Thetis F 957.

Oliornhill E 41.

Tlmrmond E 11.

Tiedemann F 1102. 1105.

Titius F 1128.

Tizian F ü35.

Trajaii E 164.

Trembley S. 431.

Trope E 8.

Tnieman E 136.

Tnrenne F 890. 1128.

Tycho E 365.

Ttphon F 193.

Uffenbach F 514.

Ugülmo E 225.

Uranus E 365.

üz E 103. P 935.

Vanbrugh F 733. 966.

Vandyk F 359.

Vanloo F 359.

VemiH F 1114. RA 29.

VergU E 253. 254. 351. 565.

F 58, 118. 66H. 1005.

Vespucci E 332. 336.

Volta F 404.

Voltaire B 156. 228. F 219.
241—243. 270. 463. 465.

503 - 505. 615. 1020.

VosB F 935.

Wagner E 390.

Walt her S. 431.

Wargeiitiü F 963.

Washington F 622.

Watteau F 359.

Weigel F 1106.

Werlhof S. 430.

West F 890.

Weyland F 1210.

Wezel F 1 160.

Whitiield F 740.

Wieland B 187. 228. 229. 277.

F 177. 935.

Wilkes E 67. 71.

Wilkmson E 36.

Wüliamson F 919.

Winckelmann E 85. 164.RA 29.

Wittenberg B 137.

Wolff F 251.

Wood E 278.

Woreester, Marquis von E 484.

I

Xanthippe F 414. 426.

1
XanthippoB F 426.
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Toiiug E 248.

Zeus F 336.

Ziekwolf F 88.

Zimmermann F 389. 708. 786.

738. 792. 796. 7i»7. 804. MI.

822. 920. 921. 929. 931. 933.
940. 947. 948. 969. 976. 979.

983. 996. 1009. 1043-1046.
1048. 1083. 1129. 1133. 1137.

1 155. 1157.1185.1188.1197*.
1198. 1215.

3. Sachregister.

A bie bis z F 285; ond
wm-a B 510; and o E
107.

Abc E 161. 442.

Abcbnch F 115. i

abdanken, sich E 156.

Abendversaiiimiangeu von
Maansperäoueo F 626.

aberglänbisch F 4 ] 7.

Aberglaube E 52. F 413. 076. i

1207.
Abgott janger Zeitnngs-

sehreiber F J.

AWtz, hoher F 511.

Absolute, das F 760.
Abstracta F \7\.

abstrahieren E 407.

Abstraktion F 1031.

Absurditäten E 415; himmel-

1

schreiende F 1085.
abtragen E 362.

Abtritt F 1114.

sbwimmem B 362.

acaeia F 1114.

aecondiieren E 57*.

Acker bauen F '261.

Ackerbau E 188. F 540.

Aokerknecht F 640,

Actrice F ("Jf).

Adel, verzwickter 362.

Adepten E 225*; denkende
E 108.

Aderlass E 435.

Adler E 315; ohne Flftgel,

gPi^ Litaratardenkmalfl 136.

TierbeinigterB292 ;Schwang
auf Flfigeln des E 497.

Adlerflng yon Vernunft E 279.

Adlersaugen F 355.

Adliore E 2ns.

adliges Blatterugift E 445.
F 320.

Advokaten E lö6, 208. 451*
511. F It).

Ätichen K 352.

Ägypten E 66.

Ägypter E 24. F 399. 413.

Ähulicbkeit nnd ünAbnlichkdt

Äpfel abmachen £ 151 ; stehlen
E 294.

Äquationen F 204. 207.

Ärzte E '2MS.

Ästhetik F 494.

ästhetische Kenntniss F 701.

Äther F 33. 194; bewegter
£ 448.

Affe E 213. 285; und Engel
B 95. 146; Vetter E 161.

Affekt, bezahlter F 704.

Affektation F 768.

Affen B2UW. F 109. III. 149*
3»;0, TOr. 8^2 S. 362.

Affengesichter E 2 » ^

Akademie E 365; der Wissen-
schaften F 72.

Akten E 511.

Akzent E 173. F 1158; der
WahrheitsUebe B 384.

35
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AibernheitF 1197*
i berüchtigte

F 787.

Aldermauu E 67.

älemannisch F 25.

Aiexandriner S. 364; halbe
K 38.

alexandriniBche Bibliothek E
352.

Alfanzereien E 208.

Algebra £ 332 ; allgemeine F

AJgebraisten E 468. 481.

Aliegorie F 487. 625. 902.

AUerheiligstes E 254*. F 1143.

AUerräucberigste, daa F 1143.

AllesinAllem F47. 146. 366. 688.
Allgemeinbegriffe F 11.

Allmächtigen, Erkenntniss des
E 365; Fnsstritte des E öOl;
Tritte des E 191.

AlloDgenperiode« dentsehe E
If.o.

AlUagswarft F i05.

Almauach F 731; der Parzen
F 454.

Almosen F 659. 735. 1204; der
Ifenseblichkeit und Nach-
sicht F 194,

Alpgesehichte F 1074.
Altar des Apollo F l > ; 731.

altbritische Wörter F 1 1 14.

alte deutsche Worte £ 28;
Köpfe E 24 i.

Alten, die E 34. 254. 258.

262. 352. 367. 462. 466.

F 11. 214. 399. 586. 590.

852. KA 20. 29; elende
Nachahmungen der E 196.

Alter F 717.

Altertümer, nnbranchbare F
689.

AmboBs F 59.

Ameisen laufen sehen £ 270.
Amengesicht F 930.

Amerika E 153. 161*. 224.
332. 336. F 330.

Amerikaner E 71.

amerikanischer Krieg F 7ÖÖ.
KA 4.

amico, amicus F 1063.

Amsterdam E 186*. F 853.
Amtlente E 451.

Amtmannsbanch F 223.
Analogie E 365.

Analyse E 234.

Analysis £31^ der Ernnfindmiff
E

Ananas E 72.

Anatomie E 415. 485.
Aiibnnger E 271. RA 7.

andächtig F 890.

andftchtiger Schauer RA 1.

anfallen, alles F 868^
Anfang F 74i; nehmen, von
£ 31.

angegossen £ 2i)3.

Aügelopolis F 997.
Annalist, trockeuer F 456.
aiionymisch F 'J3. 1125.

anBchauende Erkenntniss F
105.

auschWarzen E 392.

Ansehen F 431. 438.

Anstand F 796.

anstossen E 416.
anthroposentriech F 145.
Anticbambre von Öfen £ 151.
Antiken E 164.

Antipliysiognomik F 925. 933.
Antwort F 41.
Apis F j;U.

Apoo'äuni P 245.

Apostel E 213. F III. 852;
deutsche E 2UÖ; physiog-no-
mische F 661; steinerner
E 103.

Apotheker E 270. F 922*.
Appetit F 486; gesnnder F

867; guter F 495.
Arabien, glückliches F 693.
arabisch E 254.

arabische Hengste F 368.
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Arbeit F 261.

Arbeiten, lanj^sames und stete«

F 72. 187.

arcana BA 19.

arCanum E 71 ; lacbenmachen*
des R fOn.

Arcliäolofjie F 1.^7.

Arßfiinieüte fci üy^ ein Aiauivoll

E \)b.

arithmetica E 3Ü5.

Arme, lange und knrze £ 346.

Arrest £ 113*.

Arscbwisebe Ell.
arse F 1095.

artifizieller Narr F 544.

artifizielles Gewäsch E 148.

Arzneien E 238. F 783.

Arzt F 29.

asa /oetida F lOiiO.

asiatische Gesicbtsform F 885;
Periode F 1114.

asininisch, assassinisch F B12.

asseknrieren B 181.

Assembl^en £ 496.

assignieren F 0'22*.

Assimilation F 678.

Assoziation E 456. 468. 465.

483. 485. 498. 497. 499. F 6.

9. :5n. 71). 8f). '>9:,

AssoziatioDssysteni E465. F34.
Astiologie F 649.

Astrologen F 816.

Astronom E il(i. F 640. 1054.

Astronomen £ 328. 365.

Astronomie £ 36ö. F 16. 66.

649. 813; in Versen £ 168;
popnläre F 27.

astronomiseh F 204. 207.

astronomische Becbenmaschi-
nen "R 'W^.

Asjmitote der Psyckoiogie

F 465.

atemlich F 26.

athein und atheabiis F i02,j.

Atheist E 249; französischer

E 339.

Atbeisterei E 339.

Atheniensiscber Tangeniehts F

Athos, Statae ans dem Berg
F 416.

Atlas F 46.

Attraktion £ 275. 468. RA
27.

Auditor E 511.

auf und ab E 208.

Anferstehnng, Zeichen der £
244.

anfhängen lassen, m e/figie

F 513.

aufknüpfen, nnter die Sterne
F 427.

Aufmerksamkeit F 670. RA 19;
Mangel der F 806. 469.

aufrecht stehen F 6.!H.

Aufrichtigkeit F 803. 1207.
1210.

aufschieben F 274.

Aufschneider F 1129*.
aufwachsen F 101.

aufwärts sehen B 497.

Aufwand £ 393; und Vorrat
E 421.

I aufzeichnen F 33. 85.

Augen F 2ÖÜ. 366. 412. 577.

1068. 1199; ausgelaufene
F 1195: blinzelnde F 890.

1128; Fell auf den F 491;
schönste F 1195; zuhalten
F 508. 746.

Augenachsen, parallele £214.
352.

Angen blicke, helle £ 242.

Augenbrauen, Angenknochen
F ,w( |0_

Augenlid, oberes F 689.

Augenwinkel F 822; äu^äere
E 146.

Auj^sbur^ F 361. 1027.

Augur F 643.

Anktoritäten F 946.

Ansbesserer, schmierige F 433.

35*
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Ausdruck E 38. 40. 196. 378.

F 724; charakteristischer E
267: dunkel im F 47; ge-

sunder E 365; guter E 321

;

Neuigkeit des E 194; philo-

flophiacfaorB 328 ; schattieren

B149; und Gedanke B273.
F 291. 703. 852; yentimmter
F 411.

Ausdrücke E 207 ; schöne E m.
Ati'^g'abe und Einnahme F 459.

ausgestorbene Verabredung F

auskleiden, sich um die Wette
E 77

Ausländer E 318. F 160. 399.

564. 946. RA 16. 19; groaeer

F 261.

AaMcbweifung F 946.

Aussprache E 442. 455.

answ&rtige Affairen £ 146.
augzischen F 1051.

Autoren E H5'A 427.
avTog i<fa F 1169.

Avertissementfi £ 268*

Babel E 51 1 ; metrisches E 1 6Ö

;

subtileres £ 108. 406.

baterloniacher Turm F 925;
vmncli F 689.

hahyIonisches Denkmal F 520.
Bacchant E 168.

Bacbstelien scbiessen £ 289.

Backen bähen E 1.^1.

Backstein ¥ 364.

Bäder E 199. F 626.

Üär F 45.

Bftume F 54).

Bagdad F 801.

Bahn, grosse und kleine F 787.

Bairls^ ins Deutsche fiber-

setzen F 1040.

Ball F 164. lOOH. 1096. Uli;
magnetischer F 307*.

Bailade £ 127.

Bamberg F 361.

Bandagen F 194.

Banditengesicht F 933.

Bank, gelehrte uud uugelehrte
E 242.

Bankert B 186.

Banknete F 1161.
Bannstrahl, Sehwert und B 409.
Baobabbänme E 516.

Baracken der Erde E 279.

barhara celarmt E 95. 18ö.

Barbarei E 64. 65. F 523; ge-
lehrte F 1076; WinUrschlaf
einer neuen F 385.

barbarische Genauigkeit F 271

;

Zeiten E 66.

Barbier Ten Bagdad F 801.

Barden E 168. 242. 451. F 45.
4H8. 525. 752. 935.

Bardengesftnge F 852.

Barometermacher F 74.

Barr der Zeit F 3:59: heraus-
achabea F 1208; machen E
21 2 ;

sengen F 401 ; streichen
E 352.

Basiliskeuei F 524.

Bassgeige F 1021; douueru auf
der F 635.

Bastard fi 186. F 997; reifen
sehen, den F 164.

Batavia B 446.

Batterien aufwerfen £ 289.
291.

Bauer F :j35. 1054. 1186;
deutscher K 264*.

liauermädchen E 208.

Bauern E 130. 161. 208. 225.
Bauernredeusart F 587.

Bauernschinder E 208.

Bauemstols F 1 1 28; des Brden*
klosses B 161.

Bauerschindeu E 130.

Banbois, Stück F 52.

Baumannshöble, haume F 1J40.
Beatifikation F IUJ8,

Bediordshire £ 67.
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Bediente E 114. 150. 164. F 16.

322*. 789. 99;i.

Bedientensprache F 729.

Bedienungen F 1190.

Befehl und Bittschrift E 163.

Befe8tigU!i£^skun8t F 1210; ge-
sunde E i7.

BegebenheitsberichtigerRA 1 9.

Begniflichad F 821.

Begriffe F 11. 129; deutliche

und dunkle F 932; deutliche

und klare F 77; metaphysi-

ehe E 130; scheiden F 926.

983; und Worte E 30. 8. 366;
verschreiben F 9*?:). 927. 937;
Verwirrung von F 3U6.

behallern F U61.
behalten. Gelesenes F J69.

Behaupter K lül.

Behutsamkeit E 3G7. 376. F
321. 794. 805.

Beilftll F 277*; praktischer F
650; und NichtbeifaLl F 11.

Beinkleider F 1095.

Beischlaf F 598.

Beiwörter, bemäntelnde £ 81.

bekehren F 697.

bekleiden, Amt F 4J3.

Belagernngskunst F 1210.
BelebriiTic? F 991^.

Beleseuheit 1^ 367. F 709.

hemerken F 223.

Bemarker, feine F 1136; in-

spirierter F 564.

Bemerkungen E 256. 367. 399.

451. 497; massiT goldene
F 852.

bemiltonen F lltU.

Bencrel E H'M. F 1120.

benonplust F 220.

Beobachter F 1129.

Beobachtung E 254. 262. F 844.

1079; verbessern £ 328.

Bepbachtnngsgei8tE427.F207.
1207.

bepiesen wollen F 953.

Bequemlichkeit F 261.
Bereuter F 613.

Bero-e F KiH. 3()7*

Bergen op Zoom E 344.
Bergleute F 995.

Berlin E 1^8. F 399. 529*.

925- 927. 937. 1161*.

Berliner E 303. 373.

berliner Akademie F 241;
Federn E 151*; mimmreB
E 107.

berlinische Risse F 925.
Bernsteiu F 689; geriebener
F um.

Bescheidenheit F 321; nüch-
terne F 1^1)*; prahlende F
545; unaffektierte F 39.1.

beschreiben E 161.

beseelen E 403.

Besen F 164.

Beaeaeene F 1032.
beshakeapearen F 1161.
besinnen £ 314.

besoffen F 91. 10 10.

Besoldung E ln6.

Besserung E 485.

Bestechung RA 4.

besterneu F 1161.

Bestien E 208*. F 830.

bestreichen lassen, Bucher E
256. 365.

Besuch abstatten, täglich einen

F 1097*.

Betbruder und Betschwester
F 1124.

Betrüger *F 9. 215 348. 978..

Betrug, erlaubter F 200.

betruniiener Kerl F 565.

Bett leeren, sich ins £ 359.

Bettelstab E 384.

Bettelvogt F 861.

Bettler, letzter i^' < 53; suchen,

sich zum £ 225.

BautelperQcka E 208.

Bewegung E 82. 136. 465. 477.

478.
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550 Bagister.

Beweiser £ 194.

Bibel F 164. 374. 425. 1026.

Bibelerklärer F 294.

Bibelträ^er F 228.

Bibliothek F 329; alexandri-

nische E 3f)2: Allgemeine
deutsche E ioS. 318. 512.

F 735. 1102. 1105. 1110;
der sehtaen WisMiiscliaften,

Nene F 445; im Narrenhause
E 242; physikalische E 335.

Bibliotheken E 160^ 352;
kritische E 332.

Bibliotbekenschreiber E 330;
witzii^e K 3«4,

biblische (ieschichten F 164;
Stellen F 67.

Bieneüzelle E 466. F 190.

Bier E 117.

Bierbfaike E 71. 311.

Bierecluld B 391.

Bilanz £ 282.
nilder E 387; neue F 725.

Bildhauer E 166; alte £ 164.
BildhauerkuDSt EA 29.

Billards F 424
Birke E P,.'^.

jBirkeubeseu F 164.

Birkenchampagner E 208.
}>irkenhülz F 164.

Birkenwasser E 208*.

bischen sonderbar, ein £ 240.

Bisehöfe F 626. 1002.
bitter 8. 362.

bittere Heilkräfte F 1042.
Bittschrift E 57; der Wörter-

bücher £ 163; und Befehl
E lii3.

Blätter an einem Baum F 625.
blasse Leute F 309.

Blatt, weisses E 259.

blau F 33.

Blanstrfimpfe £ III.

blenden F 348.

Glinde £ 315. F 1034. 1148.

Blinder und Lahmer E 382.

Blindgeborener F 1199.
Blindheit F 480
Blitz E 256*. F 98. 108. 124.

14;. 689* 708. 1163; der
Überzeugung F 999; eines
Impromptu F 744.

Blitzableiter F 190*. 1004.

blitsen £ 110. 188.

blitstrnnken F 65.

Blocksberer £ 5J8.
Blöken des Kindes F 516.
blooda E 107.

Blütenschuee F 985.

Blumen F 519. 1016.

Blumentöpfe E 133*.

Blut E 331. 332. F 280: Ab-
kühlung des F 197; Schweiss
und E 130. 160. 261; sehen
E 74. 120. F 773.

blutdürstig schlagen F 992.

Boden eine Brücke F 307.

Böhmen F 404.

Böotien E 89. 156. 226.

böotische Festtagsprose, eng-
lisch- E 208

;
Zeitung E 188.

böotischer Dialekt E 156. 242.
Böse, der F J64.

böse Taten F 477.

Bösen, Urheber des F 78.

böses tun F 801.

BösewichtF 724;merkwürdiger
F 1129.

boesBoniM F 164.

Bogen £ 178; Begeln des ge-
schriebenen F 665; nnend-
lich kleiner E 384

Bombast F 511. 1120*. 1157.
bon sens F 56.

Bosheiten F 507. 1011.
Boston F 732.

Brabiiuter Spitze F 275.

Bramarbas F 1149.

Brase £ 379.

Bratenwender £ 232. F 5d0.

Bratwurst F 599.
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Begiater.

Brausen des Genies E 108.
Tr^^. f)00. 502.

Breiteugrad, 48. E JOr.

braunen F 914.

Breunpunkt konvexer Gläser
E 168.

Bretagne F 45.

Brief mit Blat, mit KaflPee

geschrieben F 280; ver»

brennen F 1134. i

Briefe an Freunde E 416;
schreiben F 1 1 Sfi.

Briteu, eiijgebildete E 107.

Brod aufheben F 41H.

Brosam aufheben E 310.

Bräche von (Tedanken F 501.

Brücke E 513. F 307. 858;
fliegende BJl 15.

brütend anesehen B 502,

Brugg F 1044.

brummen B 102; den Bau
£ 61.

Bruunengesellscbaften F 626.
Brust, ans offener F 779.
Brn-^tkuchen £ lol.

Buben F 496.

Buch E 65. 129. 172. 213. 220.

222. 224. 2.30. 233. 248. 2r>4.

304. 332. F 2. b. 10. 91. 92.

III. BA 8. 19: bringen, zu
£ 161. 377. F 3; gutes B
196. 384. F 2; halten F 728;
schlechtes F 2; Stammbaum
eines F 368; süss machen
KA 8: und Kopf E 103; und
Wort E 242; vergrrössern,

durch ein F 496; zehntes
F 177.

Buchdruckerei F 436.

Buchhändler E 288.

Buchhaltung, italienische E 46.

Buchmensch F 112.

Buchstaben F Ö36.

Buchstabierstau des Dorfs
S. .^63.

Butikligte F 706.

Bücher E 150. 233. 308. .^17.

332, 443. F 135. 1064. JEIA

16. 19; abkürzen E 431;
anschliessen E 5 ; bestreichen

lassen E 2o6. 365; brenueu
E 306. F 118. 233. 327;
Grabsteine fttr F 538;

rtechische und lateinische

368; gute E 128; in einem
Wort E 365; Kriege gegen
E 327; schliessen E 61;
schreiben, Handgriffe beim
F 418; schreiben und binden

F 134; lind Natur E SiH;

verlorene E 352; Wert der
E r.?.

Bucherform F 183.

Bücbergelehrsamkeit F 215.

Bftchertitel F 200.

Bftchertitelkenntniss F 152.

BttcherTeneichniss £ 242; all*

gemeines F 1031.

Bühne F 141. 626.

Bürger E
Bürgerstand erheben, in den
E 208.

Bnet, Gletscher F 406.

Büttel E 1H6*. 208*.

Biitzower krilibcUe Samm-
lungen F 456.

Bahl-und BetschwesternB 444
Bullen F 109.

Ballenbeisser E 131.

bunter Prahler E 256.

Busen F 297 ; eigener F 345.
Butter 362.

Bntterbrod £ 276.

Cacalibri F 116. 128. 139.

Carlotta F 1223.

Cayeuue F 194.

CeUe £ 53. 103. 495.

eerebeUum £ 146.

eh B 107.

Chamftleonism, Welt von F 811.

Chaos F 1048.
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ChaosraUcher F 731.

Charakter F 489. 494. 695.

724. 827. 1128; abscheolicher

F 801; gemeiner F 117;
mibknlicber HA 19; und
Gesicht F 688. 691. 1128.

Charaktere F 678; Deuten der

E Inf); deutsche E 153. 251.

S. m'}. 365; dichterische

F 2öJ; in der Geschichte

F 796.

Charakteristik, allgemeine F
830.

chek le arrus F 378.

Chemie B 505.

Cherub mit einem Affenkopf
E 292.

Chineser F 819. 840. BA 30.
30*.

chinesische Küste F 33.

chinesischer Weltweiser F 819.

Chophrns E 262.

Christ, guter E CA. F 345.

Christentuui K 130.

Christglocke, heilige F 627.

Chrbtkindchen, liebes F 654.

ehristlicbe Beligion E 384.

F 345. 440; fata der F 830.

christliches Lebeu E 485.

Chronosticha S. 366.

chronostichische Absicht F 465.

Cicisbeen der Musen F 262.

Clophill E 67.

Collectear E 227.

colores uütl pigmenta F 34.

Cüiüssus E 242.

combabiBcb £ 187. 277.

common smte E 368. F 56;
schwacher E 366.

complaisance F 779. 1203.

Coqaette F 125.

Corpus juris E 511.

courant F ibO. 854.

Coveutry F 38.

critical review F 963.

cucui'u F 461.

Uachstube E 278.

Dachsiegel F 307.

Dfteber E 151.

dämisch RA 22.

Dämmerung F 735.

daherplundem und -stolpern

F 794.

Dame Wissenschaft E 417.
Damen F 791.

Damenbeschäftigangeu F 178.
damims E 107.

damn it F 316. 564.

dampfen E 278.

dankverdieBsriseb E 352.

darbüden F 32k
Darmsaiten F 52.

Darmstädtische Kammacher E
208; Ohren F 814.

Datum berechnen F 1088.

Dauer, Sinnbild der F 731.

daunigt hinbrütende Wärme
F 840.

daunigtes Hinbrtiten E 502.

I Deckmantel aller Laster F öbO.

decorateura E 518.

dieowBorte, decouvrieren £ 332.
336.

Dedikatiousexemplare F 1006.
Definition E 500.

Degen F 70. 447: sehen F 773.
Deklamation F 120. 1005.
deklamieren F 1005. 1105.

Delikatesse, überspannteEl 12.

delpbii.ch F 314.

deluded deluders F 912.

Demonstration £ 365. 407\
492. F 168.

Denkapotheke F 383.

denken E 31. 145. 168. 377.
49.'^ F 10*. 13. 436. 438.

496. 1190. S. 363; Freiheit

zu F 4:^H. 7!0: in Worten
E503; können F :^n i ; Kunst
zu F 439; lerüeu F ^52;

^ selbst F 169. 436; wollen
I F 804.
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denkende Familie F 153; Köpfe
E 367. F 536. 949.

denkender Leser E 451.

denkendes Tier F 421.

Denker F 83. 133. 164. . 06.

701. 735. 925. 940. 979;
aufmerksamer F 498; bei der
Lampe F ü(»8; (jrösste F 43bj

schlechte F 1162: tiefe F
1040.

Denkkraft F 9 f6.

denkaam F 1044.

despefater Einfall E 248.
Desperatiou E 145.

defffonr fhsfouran F 379.
Detail E 266. 386.

deiis ex machina E 456.

deutsch E 242. 332. F 86. 140;
hülzerues F 852; schreiben

E 143. F 852; verstehen
fi 208.

Dentsche E 89. 57. 68. 80.

102. 107. 113. 168. 188. 242.

261. 264. 332. 339. 351. 442.

F 247. 'm, 480. 506. 564.

1044. 1089. 1160. fiA 16. 17.

19. 26.

deutsche Allon^'-enperiode E
160; Apostel, Burgemeister
E 208; Charaktere E 153.

251. S. 362. 365; Dichter
E 141. F 70; Eiche F 1114;
Entdeckungen E 256; Es-
kimos E 104. 168; Freiheit

E 118; Jugend, sogenannte
studierende F 494; Köpfe
E 242; Literatur F 152;
Monarchie E 224; Pferde
F 4n5: Postwagten E 151

;

i:chule E 136; 8chrifteu E
378; Sitten E 208; Sprache
F 24. 574. 873. 1213; Zwirn-
händler E 188

deutscher Barou E 208; Uauer
£ 264"*; Gelehrter E 114.

£A 20; Herkules F 1049;

Patriot E 28; Pitschier«

Stecher £ 352; Postwagen
E 207: Roman E löl; Welt-
weiser F

deutsches Publikum F 1006.

Deutschheit F 811.

Deutaciilaud K 80. HO. 130.

150. 151. 155. 162. 168. 186.

207. 209. 225. 248. 256. 258.

313. 410. 451. 47H. 496. 497.
F 4. 5. 92. 261. 409. 564,

728. 925. 949. 976. lOU.
1101. 1161, RA 19. S. 361.

364; prens'^^iäch E 22\*.

äiaholus familiarrs F 'J^O.

Diamant, ;2fror^ser F :^\A,

Diastolo der Xaeeulücher E192.
dicht uiui (iüoue E 16.

dichter werden F 307.

Dichter E 1,J7. 188. 511. F 69.

467. 525. 608. 626. 745. 840.

852. 1144. BA 20; alte fi

433; alte dentsehe F 70;
armseliger F 8 ; dramalisclier

F 303. 700. 1173; erster F
876; philosophische E 107-;

schlechter F 5'>!. 787; so-

genannte grosse F 261. 787;
Sprache der E 254; Staats-

kalender von lebenden F
1194; unsre E 254; werden
E 103.

Diehtergenie E 497.

Diehtergenias fi 168.

Dichterin F 1077.

Dichtangskraft F 489.

dick tun F 1149.

Dickkopf F 221.

dickmaulierte Dummheit F 564.

Dickschädel ¥. 112.

dickschädeligt E 14.

Diebsgesicht F 221.

Dienstfertißfkeit F 3L)2.

Dieustmädcheu E 150.

dimc de poche F 924.

Differentiale F 787. 792.



Begister.

Dilettante F
Disapprobatiou F 277,

Diskurs E 38.

Disput, lebendiger E 7!.

Disputation,Szepter einerF 558.

disputieren E 56. 71. 94.

Dissertationen £ 168. 317. F
105. RA 19.

Dithyramben E 168. F 794:
physiognoinische F 1174.

dithyrambische Ausdrücke F

Divaii F .375.

(l/>rf'n-es juris F 16.

Doktor werden F 18.

Donau E 237»

Douner E 388. F 708.

Donnerer, unwissender prosa-

isclier F 753.

donnern E 188. F 1030.
Donnerwetter E 339. 498. 500;

papierenes F 24.

Dorffriseur E 205.

Dorfp;idaL(oi(eri F 1005.
Dornen F lulG.

|

Drache E KM. P 1035. i

Dragonerpoösie, -prose F 259.

dramatische Kunst E 425;
SebriftsteUer F 16.

dramatischer Dichter F 803.

700. 1173.

Dreck auf den Bart F 310*.

drei Groschen F 433; nählen
F 239.

Dreio:roschenplatz E 208.

Dreio-ro«^chenstücke E 295.

dreiviertel auf E 93.

Dresden F :j;:)9*. 787.

drucken lassen F 496.

Drucker F 731.

Drüsen, Spiel der E 505.
Druiden E 242.

Düfder, ängstlich kleinlicher

F 840; interessierter F 819.

düuue sagen £ 497 ; tun F 1149.

dünnscliädeliß;t E 14.

dürre, ^:weiiiial E 475.

Dnkateu zum Maule hinein-

stecken E 497.

dumme Miene F 890. 1195.

Dummheit F 682. 1195; mitt-

lere Stufen von F 802.

Dummkopfe E 103^
Dummkopf F 149. 326. 722.

1058. 1181; aufgeputster F
150; j?:rosser E 129.

dunkel E 178. F 47. 825. 1075;
zu F 762.

Dunkelheit affektieren E 196.
Dnns F 1161.

durchgehen ohne zu bezahlen
F 494.

Ebbe, langsame F 1000.
Echo E 497.

echoen E 247.

Egoisten E 368.

Ehe F 285; ä VAbisag F 425

;

Hauptkon venienzen der F775.
Ehen, hypothetische F 18*

Ehescheidungen, reelle F 164.

Ehestand F 1166.

Eheverlöbnisse F 16L
Ehre F 450. 49G.

Ehrgeis F 1186.

Ehrlichkeit E 153. F 545.

ishrlos E 334.

Ei E 163*. 262. F 43.

Eiche E 168. 352; deutsche
F 1114.

Eichenwald £ 242. 500. F 419.
72'

Eichsteld E 151.

Eigenliebe E 275.

ein- und sechszöUig £ 247.

einbilden, sich etwas F 163.

Einbildung F 608.

Einhildnngskraft F 651. 653.

801. 830. 1151. 1159. 1160;
Bilder der F 67^. 735; ün-
b&ndigkeit der £ 367.
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Eindruck zu Wort bringpeii,

den ersten E 450.

Einfälle F 1164.

einfältig, wirklich F 550.

eingeheLTte Äcker F J.120.

Eingeweide F 200.

einmal uad erstlich, philo-

sophisches F 950.

einströmen lassen F 818.
Eis nnd Schnee F 880.
Eisherge, Eisgehirge F 406.
eitel F 5 io.

Eitelkeit F 791. 796.

elastisch und unelastisch F 52.

Elbe E ]f^>i.

ElefaDt, betrunkener F 2G.'>.

Elefanten E 112. 178. F 149.
882. 890. RA 11.

elektrisch werden F 117f).

elektrische Ketteu F 39 j Kiait
F lOBO; Weltkörper F m.
147.

elektrisches Fluldnm F BS.

elektrisieren F 536.

Elektrisiermaschine E f)18.

Elektrizitätsträger F 404. 453.

Elektrophor F 4ö2. 457. 689.
I I7r>.

Eleusischer Stil F 399.
Elfenbein F f»2.

Eliwangen F 1157.

-ein F 1017.

Elstemester stechen E 151.

Eitern, Ansehen der RA 80.

EmaiibOckchen E 289.
eminent F 816.

empfinden E 161. F 4!16; sich

hinauf E 237 ; stark B 237

;

und j^lauben E 279.

Emptiü(ilichkeit E 68.

empüudsam E 107. F 979*.

m\. 1173; falsch F ölO;
schreiben F Ifjti. ü3ü.

empfindsame Euthnsiasten E
237 ; SchriftenF342 ; Öchwer-
mÜteleiF 120 1 ; WerkeE102.

Empfindsamen, unsre F 604.
Empfindsamkeit F 626.

Empfindung E 2n4. 265. 438.

F 177 214. Ö5D. 95'>: Aua-
Ijsis der E 408; auf^^elöst,

in E 267; lauter E 4 ?7:

sciiwatzen von, sprechen aus

E 237. 243; Stimme der E
420; starke F 469. 679. 915;
flberfliessen, von RA 20; nnd
Eindruck E 424; verläugnen
E 279.

Empfindungen E 237. F 806;
beschreiben E 189. 191. 267.

421); korrigieren E 161 : neue
F 291; St il wache und starke

F 670; zu Buch bringen F 3.

Empfindnugsbezeuguttgen 7
1173.

Eude bedenken, das F 964.

Engel E 9. 132. 195. 266. 807.

:i54. F 153. 190. 251. 840.

621. 974. S. 362; Taxe anf
die F 751 ; und Affe E 95.
14 Ii; Vetter E 161.

Engelzungen F 47.

Engländer E 39. 42. 67. 70. 74.

107. 162. 208. 248.254.

262. 264. 268. 279*. 332, 336.

452. F 24. 38. 58. 60. 158.

291. 3UÜ. 358. 359. 363. :m.
428. 535. 539. 564. 601. 626.

675. 745. 873. 960. 1195*

1202. RA 3. 4. 6. 9. 26.

8. 365.

England E 37. 67. 71. 76. 88.

115. 118. 131. 143. 151. 164.

197. 238. 328. 378. 473. 497.

511. F 143. 144. 3!(;. 357.

368. 455. 64!», 650. 6'J6. 735.

794. 7%. 976. 1145. 1180.

1186. RA 18. 28. 8. 363.

englisch E 70. 182. 2oii. 378.

383. F 372. :26. 1063.

englische Aussprache E 442;
Gftrten F 1114; ^engste F
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455; Kaffeehäuser E 262;
Könige E 141; Konstitution

RA 18; Fhilosophen E 279;

Postkutschen E Inl; Reibe
F 85 ; Sachen e 486 Sprache
F 564.

englischer (xelehrter RA 20;
Kuustbereuter F 1125.

englisches Bäsonnieren £ 113.

entdecken E 332.

Bntdeclrang E 336. F 1092;
grosse F 420.

Entdeckungen £ 256. 407. 427.

463. F 640.

entfallen F 998.

enthalten F 41.

Enthusiasmus E 4.^8.

Enthusiasten E 376. 424. 451.

F H97. RA 29} empfindsame
E 237.

enthusiastieche Schuster nnd
Schneider F 774.

entkleiden, sich F 177.

entsagen £ 242.

entsprechen E 242. F 41.

entstaartes Auge E 865.

Entzücken, zum E 2r)6.

Epaktenberechnung F 207.

Ephemerngeschlecht F 629.

epidemisches Pulver F 1068.

Epiderf/iis, jenseit der E 130.

Epigramme E 110. 163.

Episoden E 151.

erftrgern, sich F 689.

Erhse F 3.H.

Erdbeben F 307*.

Erdbodens, Verftndemng des
F 3 "i

Erde F 147. 4r»6. 7SI; herum-
sehen, um die F 6iU. 787;
konkave Seite der F 591;
negative Seite der F 462;
Silhouette der F 9u9; wird
dichter F 307. 916.

Erdenkloss F 688.

erfahren nnd lernen E 262.

Erfahrung E 367. 427. 450.

451. F 33. 124. 194. 2H6.

W6. 489. 840. RA 19;
schliessen aus F 938.

Erfahrungen F lOf). 709. 1182*.

Erfahrungssatz F 476.

erfinden E 233. 314. 463. F 7.

55.

Erfinder £ 400. F 4U.
Erfindung E 382. 41&. F 554.

735. 1186.
Erfindungen E 107. 453, 484;

herauswOrfeln E 133.

Erfindungsgenius F 735.

Erfindungskunst^ mecbuiische
F 431.

Erfindungsmittel E 145.

Erfindung9.s7///?t.s E 365.

erhabene Dichtungsart E 257.

Erhabenes F 1129.

erheben F 609.

Erinnerung, selige £ 256.

Erinnemngsstoes F 765. 792.
Erkenntlichkeit E 418.

Erkeuntniss und Gifickseligkeit

F 473; Wachstum an F 458.
.

Erkenntnisssysteras , harmoni«
sches Wachstum des F 507.

ermorden, sich selbst F 190.
628. 642. 761.

Ernst E 367. 398. 432. F 735.

753.

emsthaft E 283. 405. 432.
Eroberer E 331.

erschreiben E 325.

erstimulierta Begeisterung F
261.

erstimulierter Enthusiasmus F
214.

Erstlinge, Opfern der F 415.
Erz E 251.

Erziehung E 499. 507. F 101.

473. .^87. 892; glückliche F
444

1
herausgewürfelte F89Ö

;

sehleehte E 513.

Erzväter, Jahre der F 294.

Ly Google
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Esel E 66. F 109. 958. iili.

1188. S. 363.

EMlackrden E 462.
EselsIlMt E 66.

Eskimot» deutsche E 104. 168
espHt E 332. 336. :i39; faible

F 262; fort E 338. F 262.

esseu F 20i; nichts P 959;
und trinken vergessen F 213.

Esr^euszeit E 116. 118.

Eteusticba S. 366.

Etiq nette, Siegel der F 1203;
^>klave der F 428.

Etiqaettenmässiges F 493.

Etou E 74. F 58.

eiymciogiewn magmm F 830.

Etymologie F 81d. 830; Ver-
unnftlehro der F 1105.

Etjmologieen E 67. 70. 90.

122, 365. 394. F 521. 1146.

Etymologisten F 831.
Enle F 42.

Europa F 852. 929 ; zum doppel-

ten Adler schneiden F 416.

Europäerkopf F 623.

europäischer Kopf F 840.

EvangeliBteii E 352.

Evangeliams, reine Lehre des
F 603.

Ewigkeit E 242. 254. 287. F
14. 142. 731*. 1138; erziehen,

für die F 783; Gang zur
E 384; Ballen durch die E
fOl; binansschauen, in die

F ';84; Marren für die E
289; von 1780 F 944.

Examen E 386.

Existeuzdraug F 718. 734.

«linieren £ 371 ; nicht F 502.

Exserpte ans den allgemeinen
Reisen F 919.

Fabelhans F 525.

Fabriken F 399.

Fackel der Wahrheit F 735.

F&higkeiten, Früfimg derF 445.

Fässer mit konkaven Bdden
F 257.

Fänstm ine Gesieht schlagen,

mit F 765. 792.

Fahne eines herttchtigten Man«
nes F 805.

Fakultät, fiUfteE 41 3 ; heilende
E 235.

Fakultäten E 242.

fallacia F 644. 647.

falsche Bemerkungen i sehr
feine F 547.

Falsches sagen F 450.

Falten im Qehiru F 104.

fama, heaolfene F 1010; und
fanwB F 407.

FamiUenflflohe, Famüiengalgen
E '^07

Farbe F 632. 1015; schdne
S. 362.

Farben F 727.

Farbentriangel E 442.

Farce E 254; verständige E
110.

Faseleien eines zerrütteteu

Kopfs, betrübte F 214.

Fasswein E 248.

Fanne, mutwillige F 1114.
Favoritideen RA 24.

Favoritvorfail E 451.
/earnought F 535.

Fechtmeister E 415. F 908.

Feder E 222. 224. F 127. S.

363; arme Teufel von der
E 224. 232; in der Hand
E 419; und Leder F 1136;
und Verstand S. 365.

F^'ederharz F 194. S. 429.

Federkanen E 360.

Federn schneiden F 892.

Feen E 151,

Fehler E^8l; entdecken, kleine
F 820.

Fehltritten, grossmtitige Ver-
gebung von F 626.

Feiertag F 1205.

Google
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Peiertagsandachten* dritte E
311.

feiertagsmässi^ E 2 IG.

Feigenblatt E 168. F 516.

Feiistaub F 1111.

Feind F 1UÜ3.

Feinen, die F 5761

Felder umzäunen E 188; zer-

treten E 497.

Fell E 188; auf dem Auge F
491.

Felle, gana andre F 158.

Fels der Vergesaenheit B 254.

Felsen, überhangende F 681.

felsenmässige Geduld E 107.

Fenster einschmeissen E 294.
29').

Feruey F 615.

Ferngläser E H65.

Fernrohre, umgekehrte F 208.

Fernrohr F 640.

Festigkeit F 75. «95.

Festtagsprose F 67
1 ;

englisch-

bOotische E 208.

fett F 995; zweimal E 475.

Fett ersticken, im eigenen F
216. 796.

Feuer F 1 1 1 anlegen F 1207;
aus allen Zeitungen F 2.

Feuerfunke F 718.

Feuerglocke F 627. 681.

Feuerherd E 1;')!.

Feuerkugel F 124.

Fenerl&ttder F üBb.
Fenermasehine E 477.

feuern E 12. 125.

Feuerschrift F 840.

Feuerstahl F 333.

Feuerstrom E 497. 500. F 657.

Feuerwerk E 424. 451.

f F 407.

Fibern, Biegsamkeit der F
1057; des Gehirns F 2ivl

:

des Ohres F 1215; endliches

System von F 1174.

Fidibus E 242. 247.

Fieber E 32. 434.

Fieberrausch E 434,

fiedeln B 241; auf einer Saite

F 3H5; in die Höhe E 3U0.
Figur, eigene E 92.

Fiktion F 489. RA 24.

Filet machen E 208.

finden F 818.

Finger, lance F 309.

Fingerhut J 242. 498.
Firmelung, neue Art von F

517.

Fische F 107.

Fistel, Singen aus der F 10.'>9.

Fixsterne E 138. F307*; aua-
blasen F 715.

Fixsternplanet F 1160.

Fläche und solidum F lUT;
unterhaltendste F 87.

Flächengeschlecht uusrer Zeit,

seichtes F 728.

Fleisch fallen, Yom E 26a
Fliokbemerkungeu, Flickwör-
tw E 160.

Fliegen greifen E 270.

fliegen lernen £ 428.

Flinte, ungeladene F 676.

Flöhe F 1024; weisse F 1^91.
Flöte F 1021. 1214.

Flohsprünge E 279.

florissant F 996.

Flotten E öOO.

Fluch F 157; allgemeiner E
207. S. 365.

fluchende Klasse der Menschen
F 564.

Fluchpsalmen F 460. 525.

Flüche F 564. 566.

Flürrelgetöne E 315.

Förster E 208.

Folianten laugsam durch-
blättern F 456.

Formel F 728*.

Formelles F 498.

/ort E 338.

fortpflanien F 1070.
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Eortpflanzungseinscbärfung F
1185.

ftachtbriefmftsaig E 43.

Fraktur E 123.

Franken F 1157*.

Frankfurt E 168.

franktiirter Güterwagen E '22 [ .

Messe ^ 106; Rezeuient E

Frankreich E 151. 163. 332.

499, 5J6. F 106. 735.

französisch E 2U8. F 106. o72.

587. 650. 996. 1063.

fruizöUBche Akademie F 703;
Atuspracbe E 442; Philo-
sophen RA 27; SachenF 486

;

Wörter E 332. 336.

französischer Atheist £ 339;
Drat F 852.

französisches (ialakleid F 516.

Franzosen E 57. 208. 248. 333.

336. F 85. 158. 306. H63.

399. :)39. 1195. 1202. S. 365.

Franzweiu E iüö. F 1002.

fratrimaniö, m F 395.

Frau E 258. F 285; alte und
jange F 125.

Frauenzimmer E 151. F 376.

626. 799. 1156; Hochachtung
gegen das F 867.

frei beniragehende Schrift-

steller E 242.

Freidenker F 262.

Freigeborener F 1039.

Freiheit E 67. 130. 162. 279.

499. F 11. 42ö. 688. 805.

RA 4. 26; deutsehe E 113.

Freibeitsoden, strot»9ndeF 261

.

FreiheitstOQ, pompöser anf-

schnaubender F 203.

Freim&urererfindnng F 364.

Fresser F 202.

Freii'Ieiitränen E 256. 328.

Freudenzähren F 691.

Freund F 24.

Freundin F 814. 1063.

Freundschaft F 335. 655. 796;
zwiaehenMftdchennndjusgeu
Menschen F 464.

Frieden stören F 816; strau-^

ffulieren F 556.

Friedensheid F 920*.

frieren F 814.

frigid E 451. F 433.

Friktion, markigte F 85.

Frösche F 96.

Frohndienste E 130.

Frost F 814.

Frfihlinge versitzen, ganze F
456.

Frühstttck E 118.

Fuchs und Cl amäleon E 247v
fühlen, wirklich F 1098.
Füllwörter E 160.

fürchte nichts F 535. 911.
l^ürst F 528.

Fürstenberg F 399.

Füsse F 371. 892; Afien-
niässiges in den mennch-
lichen F 530; lange F lu*8;
stumpfe F 309.

Funken E 424; geben F 179*
furchthorchend £ 242.

Juror wertherinua F 231. 521.
Furze E 24.

Fuss F 1005; gehen, su F 21.
259.

Fussbänke KA 1.

futura contingmtia F 688.

Gährung F 822.

Gälten, englische F 1114.

gaffendes Staunen F 1195.
galante Vorrede F 596.

Galgen E 36. 37. 120. 207.
248. F 165. 244. 517. 1158;
allgemeiner 8. 365; auf den^
Buckel E 208. 225.

(iallert F 721.

gangbarer Manu F 332.
gär, ags. F 447.

gar nicht F 974.
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Garten F 525.

Gartenhaus F 1114.

Gaasenbnben E 103.

Gasaenjttngen B 161. 315. 442.

Gattang f 632.

gebären, lange F 206.
Gebet P l'jn?.

Gebete, allgemeine E 207.
Gebetsformel F 728.

(iebrechUciien , die F 893;
Leiden eines rechtschaffenen

F 786.

Gebttschvon AusnahmenF1182.

Gebnrtstag F 427.

Geck F 318. 496; kleiner E
178; zärtlicher F 33Ö.

Geckerei F 393.

Geckhaftigkeit des Geistes E
367.

Gedächtuiss F 169. 202^ ver-

lieren F 6«3. 802.

(jredäciituisskopf F 202.

Gedanken E 31. 172. 436. 484.

F 34. 91. 146. 189. 721. 723.

767. 840; abkttnen E 275;
ansehenE429

;
ausgerechnete

E 320; Brüche von F 561;

gnter E 321; hinwerfen F
H'5; Materialien des b' L^HL>:

stehlen F 539 ; tiefe F 1 2 1 5

:

unangenehme F 151; und I

Ausdruck E 273. F '^HlJ

703. 852; und Silbenmass F
607; und Worte F 492. 499. i

703; Ursache der E 32;
vornehme E 320.

Gedankenelemente S. 362.

Gedankenschwall, grosser ko«
chender E 242.

Gedankensehwiudel E 365.

Gedichtchen für Herz und Kopf
F io;{.

Gedichte, beste F m; der

Männer F 1077 ; ohne
Menschenverstand F 381

;

ohne r F 380. 381; volle,

leere F 852; zum ärgern F
229.

Gefiilligkeit F 579.

Gefangene E 91. 119.

Gefühl E 450. 452. F 579. 728.

1199; feines F 200; grosses
F 387; stumpfes F 566; ver-
grössern F IMH.

Gefühle, dunkle F 496; innere
F 11.

gefühlvoll E 107.

Gegenwart E 159.

Geheimarchiv der Seele F 520.

gehen, anf allen vieren F 371.

578.

Gehirn E 31. 457. 472. 491.

497. 505. F 11. 33. 35. 104.

159. 189. 346. 417. 590. 6^5.

723. 800. 806. 822. 858 H9?.

1100. 1150. 1162. 1174. KA
31; Beben des F 823; Brüche
des F !:6 1 . H79 ; einschmelzen
F 667; Falten im F 104. 261;
Fibern des F 261; Hemi-
sphftrien des F 602; innere
Teile des F 346; Symmetrie,
Asymmetrie des E 146;
Werkzeuge innerhalb des E
448.

Gehirutibern F 321. 586.
Geige E r>r,.

Geist F 6^ J. 5 : grosser F iöO

;

Muttermal am F 427; and
Leib F 798.

Geister F 321 ;
Anbetung der

F 1207; grosse F 820. 1117;
h&ssliche F 262; sehtoe F
105. 262.

Geisterwelt F 785.

Geistesspeise F 959.

Geistesst&rke £ 399 ; sicherstes

Zeichen von F 323.

geistisch E 108*. 231.

Geir^tlidie E 297. F 1026.

geistliche Herde F 1097.

geistlicher Ornat E 57.
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Geistlichkeit £ 1.

^elb aassehen E 262.

Geldbeofierde F 642.

Geldbeutel E 342. F 724.

Gelegeuheit F 722. 724. 1186.

Gelehrsamkeit F 4;h6. 1204;
Art von F 760; in Kurs
bringen F 467; wahre F 790.

i^elelirt E 381.

Gelehrte B 46. 47. 188. 233.
256. 31G. 497. F 92. 232. 436.

437. 709. 809. 852. 1041.

1056. 1182. 1185. 1202, RA
2Ö: berühmte und grosse E
3H7: deutsche E 114. RA 20:

englische RA '20; fciatireu

gegen die E 113; und Spitz-

buben E 42.

gelehrte Barbarei F 1076;
Jovroale F 79U; Knahen F
58; Kommentatoren F 564;
Notdurft S. 365; Zeitungen
E 137. ir.O. 156*. 255. F 5.

154. 310; Zeitungseehreiber
F

Gelehrtemepiiblik RA 10.

gelehrter Luxus F 301.

jj^elehnes Bestes F 701.
Geliebte F 1063.

Gemälde F 700.

Gemeinwohl F 528.

GemeinOrtchen E 252*.

Gemeinort F 551. 564.

Gemüts, Reiz des gnten ge-
fiUUgen F 1094.

Genauigkeit, änsserste F 456.
Genealogie E 417
Gent E 465. RA 28*.

Genie E 156. 242. 24ö. 497.

500—502. F 3. 36. 69. 131.

402. 657. 709.840. 962. 1117;
Brausen des E 108. 255. 500;
philosophischesEA 28; sicht-

bare Form des F 1058; an-
giflekiiehes Janges E 127;
Weben des E 1^. 193. 242.

UtantnrdanlEmftle 136.

Geniedrang F 734*.

Geniedurchschanung F 1185.
Genies E 433. 497. F 63.

1117*; grösste F 480.

gemessen F 496. S. 365.
(jenlestylus E 365.

genii der Zeitalter E [ Jb.

Genius haben E 500; hoher E
242.

Geometrie, empirische S. 362;
praktische F 439.

geräumig in der Welt F 341.
geringer Mann E 188.

Gerippe E 114* 365.

(Teruck bringen, ins E 161.

Geschichte E 61. 107. 163. 2.in.

3«6. F 33. 382. 456. 62ii.

RA 16; Charaktere in der
F 796; der Handwerke, der
Künste F 261; hebräische
E 208; höhere E 80.

Geschichtenm.aler F 890.
Geschichtklauber F 456.

Geschicbtschreiber E 386. F
1129. RA 16. 19; philo-

sophische E 4r)l.

Geschlecht F 317. 632.

Geschmack E 244. 332. 336
356. F 63. 9b-i. 987. RA
29; i^'uudauieutalgeäetze des

guten E 248; gemischter F
176; guter E 356. F 272.

S. 361. 362; natürlicher E
499; und Kräfte F 486.

geschniegelt RA 22.

Geschwätzigkeit E 147.

Gesellschaft E 5n6; gute F
164. iM;V>. 1Jü;5=^; schlechte

F 626; vornehme F 852.

Gesetze F 92. 126. RA 18;
einstimmig auferlegte E 33;

Geist der RA 19 ; ge-
schriebene F 724.

Gesicht E 455. F 9. 79. 83. 87.

88. 97. 309. 646. 688. 691.

721. 764. 767. 770. 789. 795.
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562 Eegktec

796. 811. 814. 855. 1052.

1199; Christus- E 426. 485;
eiTisthattes E 283; in der

Milte E 27; Shakespeare-
E 217; töten, jeden Zug des

F 642; TTc:olino- E 225; und
Handlung F 215 j und Seele

F 607; und Bthame F 1059.

Gesichter F 677. 724. 978.

1011. 1018. 1181. BA 2; der
Nationen F 840; dumme
F 1147; hässliche F 1011.

1195; mit Akzenten F 841;
süss machen, saure F 302.

Gesichterbeobachter F 1195. 1

Gesichterkenntniss E löö*. F
651.

Gesiclitaioiiu, asiatische F 885.

Qesichtsmaekeln E 172.

Gesindel £ 208.

gespannt F 214.

Gespenster E 34. 209. F 321.

843..

Gespensterstunde E 209.

Gespensterwei?^en, uusre E 208.

Gestein, unbrauchbares E 254.

Gestern, ein E 232.

Gestüm E 158.

Gesunilheit F 890. 1195.

Gewissen F 100; geboren, mit
bOsem F 325; poetisches F
604.

Gewitter F 146. 487.

Gewitterelektrizität F 796.

Gewohnheit E 483. F 258. 431.

Gewohnbeiten. üble F 137.

Gewürzkrämer, >ScharmützeI

der F 327.

Gicht F 248.

Gift und Galle F 1161*.

giiUg S. 362.

Gilden F 774.

gipserne Kstsen und Papageien
F 74.

glftnzen wollen S. 362.

Glas F 90.

Glauben F 578.

glauben E 29. 245. 415. F 345.

10.33. 111-^: ans Respekt E
195; noch und wieder E 52;
und empfinden E 279.

jrleichlos E 207*.

Gleichniöse E 4Ü6, gute E 497.
F 1121.

Glieder F 1095.
Gliedermänner E 114.
Glocken F 949. 085.

Glorie der Aufrichtigkeit F
924; windige F 753.

Glück F 782. 854. 899. 1210;
I langes P H.

glücklich, vollkommen KA .> >.

Glückseligkeit F 438. 507;
und Erkenn tniss F 473.

Glückskapital des menschlichen
Geschlechts F 8.

Glückspfennlge F 961.
Glücksspiel F 938.

Gnadenbiick P 996.

Gnadenstoss E 252.

Götter F 1073; zu schaffen.

Trieb F 1072.

Güttergenie F 520.

Gütterhaupt F 840.

Gütterkind F 214.

Götterspeise F 1090.

Göttiugeu: E 9«. 389. 518. F
40. 74. 135. 278. 390. 439.
.515. 710. 796. 965. EA 14.

S. 363 ; Barfüsser Strasse F
9H; deutsche Gesellschaft F
602: Hainberg F 1035;
historisches Institut F 796;
Kaufhaus F 209; Klauaber^

' E 439; Masch F 1035; Waii
E 439.

Göttinger F 196.

Göttingische commentarü E
107; gelehrte Zeitungen F
11; Kurrentschüler F 212.

Gold E 319; nnd Silber E 133.

334.
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Goldmacher E 225.
Goldmünzen wegwerfen F 105.

Goldregen von Wörtern und
An^fl rücken E lü8.

<Tol(lsameü F 132.

Ciüldstäcke wegwerfen P 852.

(iolgatbari Tau wittern F 494.

Gomorrha F 862.

Gotha P 291. 372.

Gothaisehe Z«itimg F 1218.
gotisch E 323.

gotische Kirchenfenster E 166.

Gott E 249. F 32. M. 78.

190. 261. 321. 4m 591 f^,^>'7.

639. 723. 728. 772. 78:. 794.
79.'). b64. 879. 931. 1013.

1U< 3. 1 177. 1 1 1).'>
; desertieren

K 279; kleiner F 854:
Stichelreden auf F 269; ver-

damme, weiss F 564.
Gottes Abgfesante F 794; Eben-

bild E 3(i5; Existenz E 514;
Weisheit F 879; Wort vom
Lande F 223. 534; Zweck
E 3r>D.

(iottesgelebrte F 410. 626.

gotteslästerlich F 933.

gout E 208. 26 1. 332. 336. 371;
hoher E 58.

Grab F 'J3b; aui den Wangen
F 484.

Grabsteine fSr fittcher F 538.

gradus ad Pamassum E 141;
von Vorfahren F 328.

Grammatik E 146. 163. 242.

Gran Gold im Qaecksilbersee
F 19.

graue Tat K ir/).

gravitätische Kedeusarten £
320.

Grazien F 845.

Greenwich F 963.

Grieche, guter F 145.

Griechen E36S. F221. 385. 1058.

GriechenUnd E 258. 497,; altes

F 590; neues F 384.

griechisch £ 332. F 121. 728.
790.

griechische Anthologie F 336;
Bucher F 368: Dnmmköpfe
F 105H; Gesichtsbilduug F
760; Hengste F 455; Ideen
E 242; Studenten F 481.

Griffe lernen, die F 1186.

Grillen F 1031. 1066.

grobe arbeiten, ins E 184.
Grösse E 460. 462. RA 23;

ohne Stärke E 105. F 24.

Grössen, verschwindende F 787.
Groschen, drei E MS. 208,
Gross und Klein 8. 42!).

grosse Dichter F 2(U. 787;
Dinge sehen F I luo; Geister
F 820. 1117; Herren E 130.

137. 329. 346. 497; Männer
E 352. 399. 415. F 5-*;

Schriftsteller E 13. 156. 157.

268. 383. F 105. 763. 787.

RA 12; Taten F 261. 175.

grosser Ausländer F 261 ; Geist
F 180; Herr F 52s ; Künstler
F 795; Manu F 37. 267.

489. 195. 498. 689. 721. BA
10: Mogul E 256; Prinz F
203; Schriftsteller RA 12.

grosses Gefühl F 387.

Grossmnt F 19.

Grosstner F 347.

Orubatnet F 361.

Grübeleien E 415; metaphysi-
sche E 408.

Gründe, gedruckte E 170.

Gründliches F 120.

Gruppe E 471.

Güte F 978; und Schönheit
F 7H2.

Gulden, halbe F Uk 143.

gnte Absicht F793. 801; Ge-
sellschaftF164; Schriftsteller

E 38. 39. 383. 421. 474. F 1.

RA 16; Taten F 477.

Gaten, Fortgehen des E 384.
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564 Begister.

g^ter Christ F 34f) : Geschmack
F ? : Mann F 920*; Schrift-

steiler F 1. RA 16.

gutes CJesicbt F79f>; und böses

£ 4ö6; und schiechtes K öo^.

Uaarbeutel F 58.

Haare F :^65. 412.

Habicbtsnasen F 83.

HttekerliDg E 500.

häu.isch E 394.

Hände F 371. 704. Ö92.

hän^rensfähiß: E 207.

Härchen E 20f).

hässlich F 875. 933.

hässliche Gesichter F 1011.

1195: Leute F7ö8; Menschen
F 89U; Züge F 9UU.

häaslicher Knecht F 658.

Bäsalicbkeit F 759. 890. 924.

933. 1177. 1195.
hageln E 110.

Hahn, alter F 524
Halberstadt E 65.

lialbg^ar E 193. 256.

Haibgedanken £ 497.
Halle V 1157.
Hals, küstbarer F 575.
Halseisen E 251.

ilaldtücher, undurchsichtige E
255

Hamburg: E 90. F 1001. 1008;
Baumhaus F 1114.

Hamburger E 373.

hambnrger Juden E 208"^.

harnburgischer Korrespondent
F II*.

hamburgiflches Ministerium F
J116.

Hammeläkeule E 65.

Hand F 839; letzte E 169. F
172; linke F 966, vollüücher,

Soldaten E 95.

Handelsst&dte BA 19.

Handgriffe F 418.

Handlnng und Gesicht F 215.

Handwerke, Geschichte der F
261.

Handwerker, driffe der F 215.

Handwerksbursche E 67. 311.

Handwerksmann E 225.

hannöverscher Bauer E 151*'.

hannoversches Magazin F 5b 9.

796.

Hannover E 90. iBO*. 151. F
8. 234. 969. 983. 1043. 1044.

1185. BA 4.

Hanswurst, der selige F 777;
englisch geschachter E 256;
trag^iseher F 1168.

Harburg E 90. 1
') I

.

;
Harfen an die Weidenbäume
hängen E 137.

Hadem F 853.

Harmonie F 465.

barmonisch, wild B 168.

harmoiiiscbes Kolon E 160«
haru9pex F 643.

HaselatOcke F 1061.

Hasenfiiss F 512; und Welt-
weisen, Quodlibet von F 496.

Hasenleine F 711.

hassen F 875; sich in andern
F 446.

Haubenstöcke E lü3. 208*.

Hauptfigur F 564.

Hauptplaneteu E 365.

Hausg(^tsen F 407.

Hansbaltong E 233. 242. 264.
308. F 383. 459. 924. 933.

Haustafel S. 429.

Haustüre E 151.

Haut, ehrliche F 180.

JF7<^{fr^^s^<^Tweberei V Ua,
Heautophag, hohiaugigter ¥
im.

Hebammen F 796.

Hebammeuehre F 655.

Hebammenkredit F 796.

hebrSisehe Gesehichte E 208;
Sprache E 214,

Hecht F 995.
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Hecken brechen, durch die E
497.

heidelberger Fast F 610.
beidelbergischerBlinderF 1199.

heidnisehe Wiaehe E 352.

Heilige F 166. 749. 890; Ton
Marmor E 103*.

heilige Miene F 890; Schauder
E 451 ; Seele F ö90; Stelle

E 164.

heiliger Nebel E 168. F m.
heilißres Grab der schönen
Künste F 3ö4.

Heiligtümer F 947.

heim- E 272.

heimgehen E 268.

heimkommen E 263*.

Heimlichkeit der menBchlichen
Natur F 1.

heimreden E 272.

heimsagen E 'J69.

heimsuchen E 271*. 272.

heiraten F 377. BA 33.

Hektiker E 342.

Helden E lO:. 2U8. F 722. 724;

des Altertums F 890 ; moderne
F 890

Heldengedicht F 750. 751.

Heldengesicht F 890.

hell zu F 7()2.

Hellebarden, hölzerne F 925.

Helvoet F
Hemd, bis aufe £ 200; reines

V 877.

Uemmiing F 29.

Henker E 186 ;
Zeug, des F 398.

Henne, krähende F 376.

herablassen F 609.

heranswfirfeln E 138. F 896.

Herenlanenm F 684. 975.

herein rufen F 840.

Herkulische, das irdisch F 1136.

heroische expressiones F 596.

Herr Jesnschen, liebes E 833.

426.

Herren, grosse E XoO. 137. 329.

3^6. 497. F 528; vornehme
E 186.

Herrendienste E 180.

hermhntische Dtlnnigkeit F
347».

herrnhutiaohesWacbsmlskehen
F 1128.

herunterscbreiben, sich F 177.

Herz F 261. H34. 364. 507.

590, 723. 787; des mensch-
lischen Oeschlechts E 103;
genaue Kenntnis des mensch-
liehen i 1098; Güte des P
19. 67. 73;), iinies E 427;
mit Hodensack, Testikeln
F 342. 355; reines F 877;
sehen, ins F 816; sttlrmendes

F 496; und Kopf E 191. 256.

F 103. 1038; urd Oberfläche

F r>3?
; voller Pfeile F 1096.

Herzen binden V r>5»>.

Herzensarchivarius der Damen
F 652.

Hessen E 151. K 522.

heüsisclie Kegimeiiter F 1127.

Hexen E 151. F 164. 167; in-

fame F 426; verbrennen F
1134.

Hexenmehl F 635.

Hieb E 289. 291; haben, einen
E 195.

Hieroglyphe V. F 33*. 331.

Himmel auf der Welt F 194;
Heimweh zum F 432; kom-
men, vom F 660. 794; Kopt-
steuer im F 751 : Lenen im
F 784; Lieblinge des E 217;
Freisfrage an den E 347;
sprengen, in den F 279;
stflrmen F 488; Tochter des
F 7r>9; Terdienen F 658.

himmelblaue Tat E 469.

Himten voll Bücher E :U7.

hineiniifewöhnt werden F 1082.

Hintergebäude der Seele E 146«

I
Hippagoge E 208.
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Hirsenkörner F 190.

Hirteuüäuschen F 902,
HistörcLeu F 164.

Historie E 3«6. S. 362.
Historienmaler F 359.

HiBtorisch-e:enealogische Nach-
riebten E B44.

historisehe Eeontniss F 852.
hochdeutsch F '^3. 25.

Hochedelgestorbene E 369.
Hochheimer E 16b*
Hochverrat F 487.

Hochzeiten E 188. 208.

Hochzeittagd F 164.

Höchst F 399.

höflich F 10?.

höher aufangen E 415.

Höhlen F 307*.

Holle F 20^; Heimweb naob
der F 432.

Höllenfahrt F 1116.

Hör- und Plaudenwal der Aka-
demie S. 363.

hören F 286.

Hörner E 45.

Hof F 920*. RA 19j der Welt,
erster E 254.

Hofbedeutung E 332. 336.

flofkalender F 637.

Hollnft E 264.
Hofmeister E 141. 262.

Hofnarren E 224.

Hofpoet E 352.

Bofstilus E 242.

Hofzeitung E 8h.

hohl husten E 235.
Hühl^las F 449.

holläudisch F 62. 1223.

Holsteiu E 151.

Holz F 233 ;
gehen, in das E 146.

bomasentriscb F 145.

homite erimind F 724. 772.

Horiiont E 365; unser F 632.

Homnng £ 342.

Hornviehseuche F 252.

Hosen» keine F 1189; lederne

I
E 208; ohne E 151; awei

' Paar E 78.

Hosenknopf offener F 213.

Hottentotten E 1 67. 26«. F 1 1 Ol

.

hotteiiiüttiäch verworren F
1114.

Hndelbücber E 386.

Hflbner F 239.
flühnerhrühe E 202.

Hüpfen der Weibsleute V 161.

humeur F 701; tändelnder F
r>9 !

.

Hunde E 114. F 76. 263. 11.^.

527. 882. 890. 972; öffnen
E 114; unbrauchbare F 724.

hundätöttisch E 146.

Hunger und Neugierde F 198.
Hungrige £ 316.
Hnren F 738.
huren, eich xa Tode F 190.

Hut abnehmen F 851 ; schleebt
aufgeschlagener F 89.

hypochondrische Gewiseenbaf-
tigkeit S.

Hypothek 1 660.

Ich E 32. 448. F 536. 728;
und du E 290.

-icbt F 304.

Ideal F 939.

idealisieren F 141.

Idealisten E 368.

Ideechen gebären F 214.

Ideen F 104; abstrakte F 11;
haar liegen haben E 103;
deutliche, dunkle, klare K 932.

EA 20; Dutzend F 261;
griechische E 242; halbijrare

E 193; in .Marsch betzeu,

verwirrte F 805; kindische
F 214*; läppisebe E 146;
Mangel an neuen F 208;
scheiden lassen F 926 ; sicht-

bare E 169; sonnhelle E 146;
symbolische Verbindung: von
F 857; Tranben von E 471.
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Ideenassoziation F 215.

IdeeDQfrnppierung F 298,
Ideen körn er E 188.

Ideeüreihen F 868.

identische SÄtze E 145.

Idioten E 1U7. 100. F 332. 853.

1214.

-ig F 304.

ignarmiM, doeia nnd indoeta
E 32.

Ikosaeder F 1199.

Immortalitätstabelle F 448.
impotent E inl. K 433.

Impotenz, erzürnte F 1083;
unheilbare F 1197.

Impressionen F 11.

impromptiA, Blitz eines F 744.
Imputation F 810. 858.

ineoiDiiiode F 596.

independent von Esaen nnd
Trinken F 843.

Indolenz F 36 i. 494. •

Industrie Y 583.

infame E 334.

Infanterie F 1127.

Infusiouätierchen F 27. S. 429.
ingeniös E 158.

Ingredienzien E 494; in eins

gieäben 1' ü33.

Ingnuition F 330.

Insekten F 15ö. 261. 627.

Insektenhistorie F 148.

Insektensammeln F 152. 155.

Inseln, wahrhafte F 843.

Instinkt E 424. 45t). F 609.
Integrale F 852.

Interessantigkeit F 100. 729.

Interesse F 394. 431.
Interim ß 9i.

iutriguen E 151.

involontär E 161.

ionische Wörter F 1114.
ionischer Himmel E 102.
Irisse E 352.

Irland F 352.

ironke E 242.

Ironie E 105. 121. 315. 405.
F 179. 186. 550. J

Irradiation F 114.

I

irren 1 731. 792. 816.
irritieren F 52.

Irrtümer F 1079. 1169} und
Wahrheit F 436.

-iseh F 304.

Italiener F 669. 681.

italienisch reden F 677.

Jahre, jüngere F 822 ; neun E
""i^. F HL 92. 294. ö59; nnd
Sekunden F 174.

Jahreszahl E 100. 169. 223. 224.

Jahrhunderte E 126. 421. F 27.

689.

Jahrmarkt F 68t). 687. 726.

Jahrtausende F 689. 19.

Jalappe F 200.

Jammertal B H65. S. 365.

Jannstempel F 991.

je ne suis quoi, ein F 821.
Jena F 60'J. 862.

Jerusalem E 439. F 611.
! Jockeys E 107.

Journal des savants F 693;
etranger F 357; historvj^ue

S. 429.

Journale E 352. F 5. 154. 310.

S. 362, gelehrte F 790.

Jonrnalkrümohen F 959.
Jonrnalleser E 208.

Jude, ewiger F 2?2.

Juden E 4J1. F 414. 1032.

1118; hamburger E 208*

;

in Worms F 611.

Judenschulen F 1143.

jüdische Feinheit KA 19j fi-
7i€öst E 180. F 611.

jünger F 988.

Jüngling F 924.

jüngster Tag E 501.

jang aussehen I' 717.

Jungfer, alte E 216.

Jungferschafc verlieren F 509.
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Jupiter F 261*. :^07. 607'.

Juetizkansiei E 161.

Kabaieuäcbmiede E 331.

Käse und Brod F 1062.

Kaffee E 168. 434. F 164. 200;
triukeu F 213.

Eaffeedisknree £ 103.

Kaffeeh&nser £ 67. 71; eng-
lische E 262.

Kaffeekannen, Melkerinnen der
F 164.

Kaffeemühle K
kaffeescliwesterlich K 155.

Kafieeschwestern F 164. 167.

Kaffeetasse F 336; Satz der
F 643.

kable Perücke F 123.

Kniserselmitt ¥ 206.
haland £ 440.

Kalb E 281.

Kalenberg E 156.

Kalender E 161. 3n2. F 187.

oUl. 813. 922. 928. 933;
machen F 536. 922»; Weis-
heit in F 467.

KalenaerabhandlunjrF661.924.
Kalenderblättchen F 630.

Kaleudermacher F 922.

Kalottehen RA 22.

Kalranenberg £ 439.

Kamel F 706.

Kamine F 247.

Kammerdiener £ 346; regie-
render E 186.

Kamtschatka F 190.
Kanal RA 15.

Kaudidat der Theologie E 130.

Kandidatenprose E 262. 274.

Kandidateusense F 1157*.

Kannlbalism, kritiacker F 11)92.

Kanonenkngeln F 240. 8V3.

KanselUetensm^e F 1157.
Kapannen in Opern F 1153.
kapern F 1157.

Kapital der Wahrheiten £ 161.

Kapitel E 188. 193. BA. 8.

Kardinäle E 437.

Karlsbad F 3t>7.

KartenblattE 254. 384. F2. 852.
Kartenhäu-'er F 354.

Karthago K 207.

Kartoffelmenschen E 264.

Kartoffeln £ 109. 225. F 137.
Kartoffeltiere £ 264*.

Kassel E 297.

Kastrat F 501.

kastrieren, sich selbst F 190.
Katechismusmilch £-353.
Kater E 151.

Kathederecho E 355.

Kathedemacht E 365,

Kathederschall E 2^9.

Kathederschatteu E 365*.

KathoUken £ 165. 208. F 191.
279. 35^.

katholisch werden E 164.

katholischer Tempel E 191.

Katzen F 1022; junge F 536.
Kanflente F 176.

Kaufmann K iOH.

Kavalierperspektive F 57; tran-
szendente F 73.

Kegelschnitte F 852.

Kehle, Bau einer F 827; in
Spiritns F 835.

KehrichtderGesellschaft£256.
keicben £ 242.

Keinkdpfige £ 290.

Kelch, bitterer £ 348.
Kelle F 364.

Kellerassel F 1117.

Kelleresel E 69. F 962. 1117.
Kellerläuse F 1117.

Keuntnisse F 489. 852; i^rüiid-

liche F 485; Verlall ernst-

hafter nfitslkher F 439.
Kent F 114. 369.

Kerkerfieher £ 15f*.

Keruschnsswelte des Lichts E
365.

Kemwtfrter 8. 363.
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Ketten F 627 ; der Finsterniss

E 342. F 724; lange S. 3t>3;

BanelB der F 68t.

Eenechheit F 190.

Kew E 75. RA 24. 28.

Kibitz F 1068.

Kiüflbeuen E 188.

Kinder E 242. 507. F 58.

144. 331. 5U8. 791. 97'J. lUil.

1141. S. 362; aufhängen F
517; einschmelzen F 667;
kluge, üärrische F 5ol.

KiiidOTertaiiechiiiige& E 151.

SindentiGlit F 37; soDderbare
F 1049.

Kingsgate E 164.

Kinnstreicheln F 913.

Kirchenbusse E 156.

Kirchen2:ebet E 497.
Kirmatiedier F 45.

Kirschenstiel K 157. 299.

KiiH eben kern E 242'; voll

Materie K 317.

Klafterholz F 712.

klar machen £ 80. 107.

klasdseher Gnmd und Boden
RA 29.

klasaisches Land E 164.

Klaue E 451.

Kleider F 290. 331; aasklopfen

Kleiderordnung F 162.

Kleidungsstücke der Frauen-
zimmer F 2L)0.

kleine Schriftsteller F 787.

kleinkttttsteln E 205.

kleinstidtiseh E 155. 367.

Kleintuer F 347.

Klette E 497.

Klingelbeutel i^^ 866. S. 365.

Kloster K 151.

Klostei bratenwender E 225.

Klosteigesdiichten, fade F 662.

Kiotzköpfe E 208. 290.

Klub, mein F 1.

kluger Kerl F 858.

Klugheit F 9G4.

Knaben, alte, junge F 608. 702.

knallen F 1138.
Knecht, häaslicber F 658.

Kniee fallen, aufdieF 698.1207.
Kuoblanch F 447.

Kn neben E 505. F 858; und
llberrock E 215.

Knocbeugewölbe F 822.

knöchernes (Gewölbe F 806.

Knüpfe mit dem Buchstaben
Null E

Knopfloch F 472.

Knoten knüpfen E 151.

Kobold E 164.

Koch* und Nähmama E 151.
kochen E 242.

Köchin F 881. 889.

König F m; im Schuh-
flicker y l;j8.

Könige begraben, unter die

F 749; Staub der E 191.

Königsberg E 4U< .

Köpfe F 846. 898; alte E 244;
aussuchen F 444 ; bessere E
367; deutsche E 242; die

besten E 80; erhabene F 820;
geheime Stimmen denkender
F 536; helle F 735; hohe
F IlHf); in Treibhäusern
ziehen E 99; kluge E 432;
leere F 494. 840; legen F
819: mittelmässige F 820;
i'rivaiveraammluugen den-

kender F 949; rasche F 293;
sehttttelnF 636.719;schwache
E 367; Spitxe F 1185; uns-
rer Autoren E 352.

Körper E 505. F 33. 190. 261.

290. 321. 346. 978. RA 27;
bauen F 810. 854 ; im kleinen

F 685 ; innerer F 202 ; starker
und gesunder F 202; und
Seele F 1071. 1()75.

Körperwell F 321. 785.

Kokarden £ 208; weisse E 120.

Digitized by Google



570 Register

kokett E 872.

Kollegen F 58.

Eoileginin £ 451.

Kollisionen F 983. 941. 943.

Kolophoniam ¥ (>oä.

Kometen £ 317. F 28. 147. 914.

KometeniGliwans E 852.

Eommentarien E 254. F 270.

Kommentatoren, gelehrteF 564,

Komödie E 208. F 996; ver*

ständige E 110; zuaammen-
siichen F 515.

Komödienhaus E 20S. 2u2.

Kompendien E 230. 233. 443.

KompilatioDen E 233.

Kompilatoreu E 3ü7. F 139.

kompilieren F 276.

Komplimeiite E 329. F 193.

510.

Komplimentenmacher F 1165.

KoDfirniation des Geistes F 18.

Konkaves und Konvexe»£ III.
Konsonanten F HH7.

Konstitutioueo, gesandeF 1 181

.

Konatrnktion F jOi.

Konsuln, röinische E 208.

konventionell E 378. .iöS, 451.

F 141. 498. 530.

konvexe Ol&ier E 168. F 1071.

konvalsiTisches Bemtthen F 791.

Konsert E 61.

KopfE 183.242. F 309. 701. 723.

811. 1005; ausschweifender

F 890; beneideuswürdigster
E 146: beti ibte Faseleien

eines zerrütteten F 214:

blühender F 890; brausen
im F 1074 ; denkender E 367

;

eingeschränkterF 350; fallen,
j

aof den £ 146. F 858; Falte I

imF 533
;
gepuderter F 1028

;

gesander F 96 1 ;
glfihender I

E 193; im andern, einen F
;

266; kluger F 11 öl; Knochen
,

des F kommen, zu E
195; Licht im F 103; mal

Adlersau^en, Flügeln F 355;
munterer F 691: origineller

E 256; schief halten F 2iH:
schlagen, auf den E 146. 161

.

513. JRA. 21
i
schwacher F 7 ^^4.

801. 805; spitser F 1128*;
und Buch £ laS; und Hen
£ 191. 256. F 103. 1038;
nnd innere Anlage F 564;
nnterm Arm E 241; Ter-
wirrtcr F 724. 818: von
aussen, von innen verbessern
F H>^(i; von Gips F 1050.

Kopfkräfte F 266.

Kopfschmerzen E 365*,

Koptschüttelu i'^ 146.

Kopfsteuer £ 365 ; im Himmel
F 751.

Kopfzenge F 164. 1036.
Kopist £ 264.

Korrespondens F 10 i 3.

Korrigierang ron Schriften F

korruptibel F 5,H1.

KorybauteugetöäO von Prose
F 214.

kosmologisch F 303.

Kr&fte und Geschmack F 486.
Krämpelmarkt F 256.

Kränklichkeit F 699. 1177.
Krättcchen E 103. 451.
Krätze F 203.

Kraft F 1186; die allgemeine
E 32.

Kraftaii«idruck F 1155.
Kraniche F 143.

kiank an den Mitteln F 313,
Kranke beten, für F 735.

Krankheit F 313. 699. 7äü.

759. 809.

Krankheiten ansehen £ 429;
kompilieren F 276.

Krebse F 21t.

Kredit E 174. F 796.

Kreditoren E n'>2. F 545*.

Kreidenstrich £94.
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Kreit toh Wörtern und Kennt-
nias F 3S0.

krepieren F 698*; inm E 256.
EreoB F 864.

Kreuzwege E 71.

Krieg E 38t>. F 741; eieben-
jÄhriger E .186.

Kriegskuust E iUa.

Kriegsschiff RA 23.

Kriterium E 157. 205. 228.

Kritik E 241. F 63. 214; iu

Musik F 1021 ; Schweine der
F 1161; worter der offen-

siyen F 140.

Kritiker F 456. 787. 973;
schlechter F 1069.

kritische Bibliotheken B 382;
Richterr^tnble E 384.

kritischer Xaiuiibalisin F 10y2.

kritisches üericbt E 212.

Kröte E 10: fliegende F 461.

Krokodile F 1Ü2. 413.

Kubikünie E 317.

Kubikrute, gepresste £ 317.

Kueheoseiten E 226.

Kuckuk F 1063.

Küche E 151.

Küchenjunge E 107.

Kühe, Zeltendersiebenmageren
F 588.

kühn verschweigen E 365.
Kiinltiges E 508.

Künste F 8()'i*; Geschichte der

F 261; heiliges Grab der

schönen F 384; schöne S. 362.

künsteln F 58.

Künstler E 393 ; grosser F 795

;

hungernde E 203.
Künstliches E 354.

Kürbis F 688.

Kürze F 708.

küssen, sich E i s^

Kugel F 1199; diese E 384;
mit Rock F 713.

K Uffeln zu beiden Seiten der
Nase F 1008.

Kultur F 761.

Kunst E 428; dnunatiscbe E
425; und Natur E 176; au
observieren F 1053.

Kunstausdrücke E 54.

Kunstrichter E 354.

Kunsttriebe F 1072.

ITiinstworter E 2.;."». F 140.

Kupferstiche F 360. 797. 890.
1089. 8. 362.

I
kuriös E 264.

kurreut E 248.

Kurrentseofaer B 217.

kurs ausdrucken^ sich E 39.

149. 220. 400. 451.

Kuss fi 107.

Lahumum F 1114.

i

La Carolina F \

i lachen E 467 : unter dem Speck
! E J71. 172.

Lackierbildchen t 731.

Ladeudieuei F 66.

lächeln F 79. 219. 246. 277.

724.

lächerlich E 405; machen, sieh

F 1204.

Läden an einem Mohnknopf
F

Länder nennen F 31 fj.

Läppische, das güldene S. 362.

läppischen Strich nehmen, einen
F 583.

Lärm F 86. 120. 365 ; innerlicher

E 140,

lärmmaehender Effekt F 138.

ladUia, dea V 1114.

Läuse F 773.

Lama» unsterblicher F 190.

Lamm, unschuldiges E 384.

Lampe E 2()2.

Laiidesleute F i'\7.

Laudesregiernng E 264*.

Landesvater }i 437.

Laudjuüker E 208.

Landkarten F 360.
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Land kut.seben E 71.

Landschaft E i[>ö.

Landstände £ 329.

Laster F 794. 933. 1195.
lasterhaft F 758. 794. 933.

Latein E 177. 196. F 72«. 790.

852. 1063; schreiben F 891.

lateinische Bnchstaben F 129;
Bücher F vm.

Lauenbur^' E 98.

Lauenburger Sänger E 103.

Laune E 70: erkünstelte and
natürliche E 414.

launigt E 70. 102. 107. 266.

Laut F 1213.

lant heimlich tan E 127.

Laate kommaadierea £ 442.
Laawine F 902.

Laxiertränkchen F 200.
lenrned F 1202.

Leben bringen, nms F !'2n7;

ewiges F ! n7'2
; gemeines E

254; in einem Funkt F 823;
in einer Stande F 474:
menschliches F 737; nach
dem Tode F 485 : verlängern
F 187.

Lebensart F 388. 578.

Lebensbnrgander E 332.
Lebensgebraucb E 451.

Lebenslinie F 177.

Lebensregrel F 261. 82 i 609.

Lebenszeit F 433; sa kurz
geworden E 131.

Leberreiiue E 257.

leerköpfiger Eigendünkel F
1009.

Legion F 1161*
Lehrjahre F 63.

Leibes, Respekt Tor Gliedern
des F 1095; und Geist F
798; and Seele E 95. 172.

254.

Le]bmedica8F736^ 1044. 1129.
II 37.

Leicheubegängnisse E 20ö.

Leichbuhn F 42.

leichtsinnig E 424.

Leiden and Strafen F 1084.

Leidenschaften E 416. F 449.
724. 1098; ermorden F 642.

Leinanua E 83.

Leipzig E 1Ö8. 184. F 30.

leipziger Federn E 151*;
Memsen E 126.

Lektüre F 19. 8U5. 1212.

Lemgo F 1114. 1157. 1161*.

lepores F 10K3.

lernen F 105. 232. 666; und
erfahren E 262, und sehen
F 148.

Lesbarkeit F 688.

Lesegesellschaft E 150. 255.
lesen E 196. 202. 254. 262.

273. 427. 463. F 7. 113. 169.

202. 286. 318. 436. 439. 1076.
1156. 1162. 1190 RA 19.

f^. 362. 365; durch einander
KA 20; passives und aktives
E 263; Regel beim F 1212;
und hersagen F rou; Wörter
E 431.

Leser F 372; denkoiderE 451

;

fleisnger F 310; philo-

sophischereigentlicherF202 ;

vernünftige E 496; witsige
F 425.

Lesgeist E 242.

letal F 62:>.

letzten mal, zum F 1125.

level speaking F 733.

Lexika E 3ö6.

Ubertu E 162. 271.

Licht E 51. F 27. 33. 497.

S. 363; der Wahrheit F 401

;

des Allmächtigen» Fnnke ans
dem F 801; Flügel des E
341; im Kopf F 103; Kern-
schussweite desE 365 ; Mücke
im K ^18: spalten F 466.

-licht F
LichtteUchen F 240.
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Uebe E 416. F 64. 393. 4^^.

642. 655. 796. 1136. 12 K».

KA 28; neue Welt von F
317; sapphische F 1222;
Wertherisches Schwärmen in

der F 387.

lieben F 982; sich in andern
F 446: -

IdebcBgegchwits F 337.

Liebesintrigaen E 151*.

Lieblinge der Nation £ 386.
Lied F 973.

Liedchen E 339; albernes F

Lieferung haben F 659.

Lindisfarne F 589.

Linie, gerade F 374.

Linien E 469; gezackte F 986;
horizontal« F 1185.

Linsen belesen E 80.

Lippehen, verzierte E 219.

Lippen F 333. 822. 840;

trocken bl&ttern, sich die
E 262.

liqumrH F 1002.

Lissabon F 1 >2l.

Literatoreii F 701.

Literatur, güldene Zeit unsrer

F 539 ;
jetzige schöne F 657

;

aii«re F 588. 780.

LlYT^e F 831.

Lob der Leute F 507.

Lobschrift F 568; verneinte
nnd bejahende E 367.

Loch F 1071.

lon(9 communis F 728.

Löcher F 550; alte F 87 J; In

den Stirnen F 890; zu-

scharren F 527.

Löschpapier F 1161.

Löwen E 498.

Logik B 19. 365 ; gesunde
£ 136. 163; Snprematseid
der F 784; weitliche F
704.

logische Maxime F 634.

London: E 53. 67. lOo. 136.

158. 169. 188. 224*. 252.

264. 428. 435. F 12. 40. 205.

29!^. 380. 514. 522. 561. 996.

ÜA 28; Bayviuetting home
E 191. BAI; Bedlam E 146.

F 715; Bridewell E 119;
CharingcroBBB 1 f» 1 ; chromcU
F 873; Drury lane E 437;
fvening post E 1 17 ; Heumarkt
RAI ; Hounslow Jieath E 120;
Hyde park K löl. RA 1;
Newgafe. Xnr prisoyi E 119;
Leicester house F lo.i

;
maga-

zine F 522; Moorfields F ^19;
Fall mall E 76. RA 29;
Ficcadilly RA 1; St. James
streetf pcUace E * 2 ; St. Pauls
RA 23; Strand E 136;
Tybum fi2U7; Westminster
E IHl. RA 1; WMUkaü
RA 1.

Londonsche SeheermeiserB 206;
Schiitzenkompagnie, Trans-
aktionen E 107.

Lorbeerbäume F 1114.
Lord E 67.

Loyimgsiiieen E 108.

Losungswort E 262.

Lotterie F 838.

Lotteriellsten E 233. 332.

Lotterieloos F 821.

Lotto E 225.

Lottofortnna E 227.

lauisd'ors F 143. 928; ver-

erabener Kasten von F ddL
Lüge F 1129.

lügen F 547.

Lüueburger Heide F 1114.

Luft, ausgehauchte F 197;
fixe F 1106; gefrorene F 90.

luftleerer Raum £ 168*.

Luftpumpe £ 477.
LnftrOhren der Schlafkammern
E 151.

Luftspringer F 640.
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Lüftzng E 478.

lunatictts E 256.

Luuten F 599,

Lustspiel F 541.

MaeearmiB £ 67. 107,
Madagaskar F 828.

Madrid E P 1221.

Mädchen E .U7. F 616. 796.

1061. lir,7. Il!)5. S. 362;
fettem s^ntea E 417; in

Manuskleidern E 151 . F 31 1

;

kleine F 53(i; ledie^e h oü5;
Richterstuhl der F 1185.

Männer, grosse E 352. 399.

415. F 58; subtile E 415.
rnftnnltche SchOoheit E 426.

Märsschwalbe F 143.

mästen F 707.

Mäuse F 1005. 1022; anbeten
F 19'>.

Mäusefallen fallen zu P 478.
Magddienste tun F 558.

Magen F 148. 200. 202. 626;
Hand anf dem F 373.

Magister der i'lülosüphie F 263.

Magisterdisputationen E 160.

Magisteraehmäiise E 188. 206.
Magnet E 132. 472. F Uli;

verliebt sich F 5'J5.

magnetische Materie E 319.
Magnetnadel F IKiti.

Mai E .342: böser dritter F
978*; erster F 164.

Main E 89.

Mainz E 151*.

.

^laitresse F ü9t).

Makulatur E 247. 403.

malen E 161. 196. 237; lassen,

sich E 216. F 498. RA 19.

Maler F 770. 795. 890. 1128.
Malerei RA 29. S. 362.

malerische Zeichen F 1128.
Mallicolo, T;arve ans F 933,
Mal Strom K in:>.

Mamsells, junge F 791*

manefik E 158.

Mangostane E 446.
Manier E 196.

Mann, der wahre F 204; der
Welt F 608; ehrUeher F 268.
551. 617. 805. 852; grosser
F 37. 267. 489. 495. 498.
689. 724. RA 10; guter F
920*; moderner E 164;
schlechter F 35* ^

; sinnreicher
E 415; vemünttiger E 41.^.

124. 427, 509. F 2. 5. 332.

469. 787. 1198. RA 19; ver-
ständiger F 1019. 105 f; von
Überlegung F 608; zärtlicher

F 335.

Hanna F 200.

Mannheim F 1163.

Mannspersonen F 1059.

Manschetten, lange F 203.
Margate E 199. F 82*. 114.
Marionettenstall E 106.
Mark F 85.

Marketendergeist F 500.

Marmor F 1161; alter E 164.

Maschine F 346; menschliche
E 407.

mascbinenmftssig F 688.
Mascbinenmaterialien F 346.
Maske E 447; von Speck E 172.

Materialismus F 485; snbtiler
F 422.

Materie F 3.'>,. .321. 422. RA
2s*; dunkle unbekannte F
1J9.

materielle Substanz E 31.

Mathematik E 332. RA 19.

S. 362 ; hHahste F 787.

Mathematiker F 201.
mathematischer 8ats E 492.
Älatrataen F 247.

Matrone F 924. 933. 1043;
reinliche verständige F 164.

matronenmässig F 9.^3. 1043.
Mattier E 317*.

Maulwurf F 413. 995.
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Maurergesellen F 520.

Mechanik £ '62.

Bfecbaiiiker von Genie F 709.

Mechanisches in nns F .'iit;.

HecbanismusK 4 ub; des KOrpei ^

F 5?.

Mediauprose F 542.

niediceiöche Venus RA liO.

Medixin F 1204.

Meer F 190; stilles F 767;
Wellen des RA 23.

Mehrheit der Stimmen F 51.

MeileniDeeser F 886.

Meinung E 468. F 43'^; feste

F P'-M: keine E62; öffentlich

Meinungen ausbreiten E ;

Bekanntmachnng" eigener F
438; einbrennen F 489;
törichte F 431.

lUeinnugs.^y :>tetD F 1212 : dnrch-
patzen £ 136.

Meissen F 3^9.

melancholisch RAI. 15: verliebt

RA 28.

MrmmresdeyekVtement E 184.

Menge E 147. 156.

Mensch E 35. 59. 95. 130. 172.

254. 356. 363. 365. 373. 384.

386. 409. 428. 451. 465. 472.

•186. 496. 505. F 2. 32. 37.

78. 105. 190. 214. 261. 335.

338. 342. 383. 42i . 430. 590.

638. 707. 714. 734. 731. 795.

^52. 879. 1030. 1199. 1214;
anschauende Kenutniss des F
36 ; der eigentliche F 382 ; Ge-
schichte des R A !

n
: o-esuuder

F 21 i; HiittliM-ei K 207:
natürlicher V \ il : Natur des

F 553; Philosophie des E 4 15;

Prärogativ des F 801 ; rück-

wärts senken F 852; Tier
F 761; Temttnftiger F 613;
waekeres F 626; wahrhafte
Eenntniss des F 749.

Menschen E .12. 236. 408. 461.

462. F 33. 399; böse und
pnte F 51; doppelte E 290*;
Hiindel mit F 584; und
.Schweine 9!); verbessern
F 455; verscliünern F 369;
von Geist E .'»9: weiser und
glücklicher machen F 480»

Mensehesfleiscb, gekochtes F
602.

Menschenfresser E 208*.

I^Ienscbenfrennd F 16. 722. 724.
Menschenkenner E 384. 451.

V inso. RA 19; snperfeiner
erkün.stelter E 19*>.

Meuschenkenntniss E 188. 2iU.
421. F 385. 937.

Meusühenkünste F 890.

Menschenliebe F 335. 663. 937.

Menscbenverstaud £ 103. 163.

168. 256. F 56. 232. 381. 438;^

Gedichte ohne F 381; ge-
meiner £ 256. 413; planer
E 256; purer puter E 311.

Menschheit, Gradationen der
F 590; mysteri t der 1' 438;
Verteidigung der F 753.

menschliches Geschlecht F 326.
590. 1172.

mcHütruiL/n F 914.

Menuette E 133.

Merknr F 177. 792. 804.

Messe £ 365*; frankfurter K
106; leipziger E 126.

Messen durch, durch sechs F 786.
Messer und Gabel F 687.
iilessias E 441.

Messiat, physiognoniisches F
612.

Messing E 3(;5.

messingene Krappen E 251.

MesskatalogE36.3^. F116. 154.

Messkttnstler B 107.

Messkuttst F 261.

Metaphern £ 194. 271. F 115.

366. 372. 467. 564. .
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Metaphernchrist ¥ 372.

Metaphern i^^rnnd F 1157.
Metapheruklaug F 7o5*.

metaphernmächtig F 49 L

MetaphenioHnaiig F 162.

Metaphysik E 19. 30. 18ö.

Metaphysiker E 400*
metaphysische Begriffe E 130;

Beweise E 514; Grübeleien
E 408; Spitzfindigkeiten E
130; Vernüiiftler E 400.

methodischer Waghals F 697.
Metze F 29.

Metzger F 287.

microcosmuSf microsystenia E
365.

Hiddlestez E 207.

müj ma F 614. 1063.
Miene F 1057. 1173; aUgemeine
E 164.

Mikrometerschraube F 114.'

Mikroskop F 449. 496. 554.
700! 856.

mikroskopisch F 1195.

Milbe E 293.

Mine npringen lassen E 104.

Miwerer F 995.

MiDiBter E 208. 264. F 626.

1157;galaiiter£227; sehlech-
ter F 1087.

Minuten S. 429.
Mischer F 926.

Missionswesen E ,')f)0.

MisHtrauen RA is*; geiren

meuschlicbe Krälte, unafiek-
tiertes F 323.

Mist fressen, seinen F 190.

Mistwa^eu, offeue E 151.

Mitbritaer fressen, seine F 190.
Mitfirende E 494; uninter-

essierte F 1204.

Mitleid E 494. F 496. 590.
870. 915. 1074. 1204.

Mitscham V 590. Ö03. 1204.
Mittel !• 1032.

Mittelpunkt E 465.

mittlere Urteile F 204.

mittlerer Meusch F 207.
Mittwoch E 387.

Mixtur, Mixtuigang E 270»
Mode F 431. 863; Augendiener
der E 161; hingemoderter
Prunk der F 840; neuste £
367; Sklave der F 4*^8; yer-
n«nftige E 130.

Modedichter V 492.

Modephilosophie F 180.

Modepronomen, albernes F 496*
modern F 1002.
moderner Manu E 164.

Modeweuduüjßf KA 19.

Möglichkeit F 718. 734.

Mohnknopf, Lftden an einem
F 1060.

Mohren F 584.

Monade E 195. 317.

Mond E 404. 455. F 208. 220.
RA 1; silberner E 254.

Monde E 208.

Mondfiusterniss F 909. EA
30.

Moüdscheiu F 156. 1221.

Mondtafeln F 208.

Monomotapa F 1128.

nwnBtra F 109. 1214.

monströse Keime F 1128.
monströser Wachstum F 783.
Monstrosität F 1128.

monstrum E 466.

Montag F 1205.

Montblanc F 1114.

Moos > 64 <J.

Moral F 1049* S. 429.

Moralist E 116.

Morgenlftader F 378.

Morgenrote E 225.

Mortalitätstabelle F 448.

Motion E 113.

Mücke im Licht E 348.
Mühlarzt F 29.

Münden K 1;)1. F 399.

Müssiggäuger F 496.
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Mfttter E 507.

Mtttsa beim Henken F 95.

Mnmien E 461.

Mund erzählt geheimste Ge-
schie Ilten F 971.

Mundwinkel F
muntere Schriften F 482.

munterer Kopf F Ü91.

Munterkeit F 890.

Mnrki £ 68.

murmeln F 1203^^.

Mnaen E 98. 156. F 1130; aUe
nenn F 656; Cicisbeen der

F 262; Kalender der E 98;
Paraphernalien der F 720;
.Schwade?] der E 102.

Musenalmanache E .^5?,

Museum E 365; Deutsches E
483. F29. 214. 439. 519.925.
984.

Masik E 168. F 102,1; Dis-

position Kur F 960; ganz
E 267; heilige E 191.

Ml- kein V 52. 79&; Auadmck
^ r F 456.

»
' »terkÄFten E 233. 332. F

1^ 147.

atter F 814; ehrwürdige F
164.

Jlutterleib E 507. F 92. 787.

Knttermftler E 176; am Geist
F 427.

Muttermilch E 352.

Myrten E 168.

mystisch E 151. 224.

Mythologie E 433.

JV'-naaigt E 290.

nachahmen E (iH. 156. 176. 251.

261. F 11'.). n;:;. 261.

Nachahmer E 261.

Nachahmung F 4. 460.

Nachbeter F 940.

nachdrucken F 60.

Nachfolger F 222.

LitoiatiirdMlnBB]« 186.

Nachgiebigkeit F 393.

Nachmittag des Lehens E
164.

Nachtgleichen E 116.

Nachtigallen F 519.

Nachttopf F 57.

Nachtwächter E 374. F 344,
3M. 7o5. 811.

Nachwelt E 254. 256. 384. 453.

F 840. 868. 1203. RA 19;
unparteiische Zunge der F
1042.

Nadelkisschen F 1096.

Nadelspitze F 52. 1075.
S-ä<re\ abkanen E 103*.

Nähnadeln K 1^3.

Näbnadler S. 429.

Namen F 949. 976 ; barbarische

F 832; eines Feindes, ehr-

licher F 560; für Yerötand
und Ohr F 907; gewinhen,
verlieren F 899; machen, sich

einen E 509; zwei ehrliche

F 93,

Namenregister von Würmern
V -.^trl.

Nantz F 1 1 57.

Narr F 221. '^1^ artitizieller

F 511: aus Verniiolt F 531;
klug machen F 562; origi-

neller E 495.

Narren.E 242. 256. 279. F 8.

142. 480. 602. 715. 1182;
ffilr die Ewigkeit E 289;
ossianische und homerische

F 761; Stimme der F 716;
Tausend von F 742.

Narreiihaus E 242.

Narrenherz F 652.

Narrenkappe E 208.

Nase F 79. 605. 724. 734. 766.

776. 840. 888. 1002. 1039.

1 179 ; eher rümpfen alsputzen •

E 313. F 569; lange F 75;
mit Flttgeln E 361; stumpfe
P 309. 890.

37
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Nasen, minus-, nnU- und plm-
£ 290; überlange E 405;
weingräne, bkne, rote« fin-

n'igte E 155.

Nasenknocken F Ö22.

Nasenlöcher geben ansei nauder
E 97. 108; Systole und Dia-
stole der E 192.

nasus forenais F 1179.

Nationalgeist B 160.

Kationalliftstlichkeit F 1195.

Kationalsatire F 487.

natttrliche Zeichen F 38.

Natflrlichen, Definition Tom
E m\.

natürlicher bohn K 18G.

Natnr E 236. 279. 304. 328.

329. F 37. 105. 388. 398. 728.

792. 951. 952. 1114. llöö;
Befehl der F 261. 387; ernst-

hafteF 768 ;
freiwilligeHWe

der F922*; Ordnung der F
F 150; Sprache der E 254;
und Bücher E 326 ; und Knnst
E 176; Vorschrift der E 355.

Natiirhistorie F 148. 494;
Studium der F 261.

Naturkündiger F 458. 732;
irrende F 816.

NaLurlehre F 33. RA 19; eines

Infnsionstiercbeus F 27.

Nanrnbnrger, BruderEl68.ail.

nautüuB F 995.

Naiareth F 611.

Neapel F 1223.

Nebel, heiliger £ 168. F 635.

Nebenideen F 1213.

Nebenmeusch F 261. 632. 723.

Nebennase F 1002.

nefasti dies F 427.

Negerembryo F 1037.

Negerküpf F 623.

Neid F 507.

Nerven £ 140. 44a 505. F 33.

52. 806. 840; fme E 164;
Kern der F 52; eoUappe £

265 ; Schwäche in den F 253;
Verhärten der sohleimigtea
F 800.

Nervenfibern F 417.

Nervenknauel F 261.

Nervensaft, beweg-ter E 448.
Nesselsaat F o4i).

Nest bauen E ;)U2.

Nester ansgeüogener Wahr-
heiten E 123. F 483.

Netsh&atohen F 1015.
Netzhaut E 448.

neu 8. 361.

Neueren, die E 254.

Neuerungssucht F 72^.

Neugierde und Hunger F 198.
Neuseeländer E 161.

Nichtdenker F 925.

niedöideutbch F 23. 25.

Niedersachsen E 302. 305*.

451. F 902.

niedlicheBe8eiehiiQng8artF37d.
niesen F 981. 1014.

NUgan F 698,

Nimmergrün E 296,

Nirgendwo E 242*.

nistein, in den Haaren F 213
nisten F 9 23.

nomin a propria F 678.
^\o/i(leutsches E 73.^

iVonexistenz F 697.^

nonpareülc, gross shakespea-
risoh £ 256.

nomense E 161. 172. 339. 385.
F 860. 933. 1161.

A^anacn»cfelsen E 497.

Nonsensesyn^^ F 650.

noon F 71.

Nordamerika RA 17.

Nordlicht aus Westen F 592.
Nordschein F 146.

Nordwind F 33.

Notdurft, gelehrte S. 365.

Noten ohne Text F 170.

Novaja Semlja E 102.

Nttmberg F 996.

Digitized by Google



579

NftrnbergerWare B 290. F 996.
NüRse prttgeln E 151.

Noll stehen, auf F 787.

Nnlle auf den Knöpfen F 110;
über dem Kopf F 166.

numerus E 1Ö8. F m. S. 430.

0. W. E 181.

Obelisk, wolkenspornender F
1114.

oberdeataeh F 25. 41.

Oberflilebe amea Landea P aS;
und Hen F &B2.

Oberbesse F 564.

Oberrhein E 442.

Obersachsen E 451. F 564.
obersäcbsisch £ 107.

Obst F 674.

Obsthändlerin E 72.

Ochsen E 127. 131. 154. 1H8.

262. 352. F 252. 591. 698;
Beligion für die E 333.

Odohen E 852.

Odem E 278.

Oden E 97. 103. 104. 137. 254.

352. F 63. 608. 1005; beste

E 497; blasen E 255; ge-

lehrte und ungelehrte E 103.

Odenäther F 20.

Odendichter E 103.

Odenjahre F 572.

Odensänger E 103.

OdenscbnaubeBde, das E 363.

gdensebwong, bober E 406.
konomie F 459.

Öl auf der See F 589.

Off- und Defensivallianz F 1204.

Offenbarung E 262. F 854. 1072;
Richteramt der F 440.

Offiziere E 208; junge F 16.

Ohngefähr E 264.

Ohnmacht E 96.

ohnmächtig, vor Verwunderung
P 976.

Obren F 286. 907. 1005. 1015.

1063. 1098; Brausen in den

F 679; schlagen» binter die
E 331; Sentenzen für die
E 243; vier E 183. 242.

Ohrenbeichte F 358.

Ohrfeigen E 146. 331* 500.

F 642. 656; geistische F
1005.

Ohrläppchen, OhrlappenF 1005.

Ohrwürmer E 270.

OkteTbftndoben B 160*. 317.
F 278

oUvenfilrbig F 747.
olympische Spiele F 255.
Onkel F 1023.

Onomatopöieen F 1031. 1063.
Opern F 996.

Operngucker E 105.

Opposition EA 18; Sklave der
F 428.

Optik E 365.

Optimismus F 235.

Orakel F 410.
Orakelsprtlebe F 924.
Orden E 67 ; und Strick E 208.
Ordensbänder F 348.

Orlensgesellschaften F 626.
Ordnung E 246.

organischer Bau F 724.
Orgel RA 1.

original E 40. 80. 120. 131.

146. 161. 226. 242. 311;
werden E 68.

Origiualebamktere B 37.

Originale, Formen der E 261.
Originalfeder E 411.

Originalgenie E 156.

Originalismns F 363. 740^

Originalköpfe E 36. 53. 68.

103. 108. 127. 156. 256. 258.

411. 412. F 105; nach-
ahmende F 4.

Originalschriften E 157.

Originalschriftsteller E 156.

161.

originell schreiben B 258. F
748.

37*
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Partei dar Uni^rteilBchen F
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orrerpf lerlnrochener E 365«

Orthogrraphie E 371. 405.

Osnabrück F 222.

Ost- nr\i^ Westgoten F 523.
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fif)4. 934.

Padua V 1049.

Pädagogen F 37.

paederasta, sancttks F 463.

Pagenhofmeister £ 352.

Pagenwftrter £ 75.

Palettenkleid F 472.
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Reihe F 695.

Reim E 38. F 824; der beste
F 465.

reimen, sich E 286.

Reinlichkeit F 125. 393.

Heisebescbreiber F 214.

Reisebescbreibnngen F 383.
539.
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7:i'>. 7or,. S. 382.

KomaDendichter F 724.

Romaneumenöch F 141.

Eomanenscbreiber E 151. F
803. 1173.

Komanzcbea E 352.

Bomanse E 127.

Bosenfarb und Silber F 331.

BceenknOpfehen E 168.

Bosenstock im Herbst F 273;
im Winter F 217.

Rosinen und Mandeln F 883.
Rossbacher Schelmen £ 336.
Rosszähne E :ii)8.

Rost, edler E 1U7.

rostföruiige Pendelstani?e P 81.

rot F 33. Ü5; getrunken E
259; werden B 485.

rote Haare F 223; Beligioa
B 95.

roter Strich um den Haie F
325.

Rotkopf F 221.

Ruder E 248.

Riickenmark F 33.

Rückgrat, verwachsenerF 1195.

rührende Stelle F 1():<8.

Kuhe, unbedeutende F 890.

Ruhm P 119. 946*.

Bninpelkammer E 365.

Buten mit Ooldschanm F 1061.

Sachsen E 168. F 1157*.

Sachsenhäuser E 373.

Sacbsenhäuser (Tfobheit £ 219;
Steinköpf K J:>6. I

Sachseuhauseu F 529.
j

Sägen schärfen F 212.

Sängerinnen F 738.

Salatsamen E 256.

Salz F 200; der Widerwärtig-
keit E 188.

Salswasser B 188.

Sammet F 1199.
Sand F 52. 261; Lage dee E

465.

Sandbüchse E ir»ß.

Sandkorn E 31. F 33; ge-
schmiedet, an ein E 365.

Sandsteingesicht, rohes F 1128.
Sanssouci F 976.

Sarkasmen E 125. 188. F 73o.

Satellite B »89.

Satire B 186. 219. 231. 274.
289. 315. 367. 384. F 102.

142. 158. 179. 225. 254. 291.

302. 329. 348. 427. 502. 522.

525.1045.1117. 1130;rrei88el

der F 786; verständige E
110.

Satirenschreiber F 224.
safiriri F r)9.

.>atinker F 979.

aatiriseher Kopf E 80.

Satam B 365. F 307. 307*.

Satyr, laebender B 105.

Satyrgesicht E 258.

Sata, sperrigter S. 362.
Sauerampfer F 62.

savants F 12Ul>.

Schachspiel, Steine im F 289.
Schacbsteine F 578.

Schadloshalt II 11^ E 82.

schämen, sich i^' 163.

echftnmen £ 467.

Schafengel F 494.

schaffen ohne zo tadeln F 820.
SchafiPhaosen F 257.

Schaffbauser Wasserfall F 11 1 4.

scbafsköpfißfe AlbernheitBA 19.

Schafskopf F 180.
schal E 394.

Schall fi 162. 271. F 1015.

Digitized by
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Schamröte E m
Schanzen E 41f).

scharf haben E '-^^^^i-

Scharfsinn F 694.

Scharwächter, betrunkener F
979.

Schatten F MÜ; besehen lassen

F
Schattierung F nf;4.

Schaubühnen F 777.

schauphilosophisch RA 2IL

Schauplätze F 626.

Schauspieldichter F 724.

Schauspiele F 10. m 608.

mj. 785.

Schauspieler F 626. 704.

Schauspielerinnen, äfiMnfi F
626.

Schauspielgesellscbaften,Schau-
spielhäuser F 626.

scheinbar F iüL
scheinen und sein E 174.

Scheinheilige F '22K

Scheiterhaufen F 626.

Schellen F 949.

Schelmen E 4hL
scheren F 1097.

Scherze F 4S9.
Schicksal F 632; zum E IhL
Schienbeine, ausgewachsene F

öiL im
Schiessgewehr E H5.

Schiesspulver F 1 90*. 1128.

Schiesspulverwelt F 718.

Schiffe, beste Form der F 995.

Schild für Weinschenken F
957. 1002.

Schimpfwörter E m 2i>L F
804.

Schinder F 1037.

Schlacht E 178j bei Lissa E
:i86; bei Rössbach E 20^
386; Tag der F il<L

Schlaf F 746.

schlafen und träumen F 743.

Schlafmützen, fromme F 37.

Schlafrock E m 21iL

Schlagfluss F 802.

Schlange des Paradieses F 794*.

Schlankheit F ü£iL

Schlappherzigkeit F 903.

schlecht schreiben E i2L F
700; und recht E 124,

schlechter Dichter F bhL 787;
Mann F 350; Schriftsteller

F 42Z 787.

Schlechtes und Gutes E 356.

Schlendrian E 1 56.

Schlösser F 3M.
Schlüsse, analogische F bhA.

632 ;
explodierte F 840

;

machen F IL
Schlüsselloch F 472.

Schluss F 932; verwickelter
F 201; zusammengesetzter
E aa

Schmähschrift F 56^.

Schmarotzer F 287.

Schmarren auf -den Backen F
890.

Schmeichler F 059. 982.

schmelzen F 347.

Schmerz F 52j physischer F

Schmetterlinge F IMl 2fiL
Schmetterlingshistorie F 261.

Schmiedeesse E
Scbmierbuchmethode F 1209.

Schneeberger E 239.

Schneiderei F 713.

Schnupfen fangen E 264.

Schnupfenjahr E 26iL

Schnurre E 2M,
schön F ilü. 794. 924. 933.

939. 1199. 1201; sagen F
291; schreiben F 214, 43iL

schöne Geister F Ml 262

;

Gesichter F 1011; Leute F
392, 735. 1195; Linien F
1211; Schauspielerinnen F
626; Talente E 228: Wissen-
schaften E 130*; Züge F 900.
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schöner Stil E 322.
Schöngeisterei F iä2.

Schönheit E 2afL F m 759.

890. 924. 933. 939. 1128.

118.'). 1195; ahsoluts F 760*;

der Farben, des Umrisses F
1211: landesübliche F 890:
männliche E F 1077;
und Güte F 782.

Schönpfläaterchen F 125.

Schönwasser F 493.

Schöpfer F 632.

gehöppenstädtisch E 145.

Schöpse E 3.15.

Schonung" F 710.

Schooner RA "22.

Schornsteine E 151. 302. 51 8

:

westfälische F 550.

Schotten E ÜlL RA 3s

Schotlländer F 1189.

Schottland E 151.

schreiben E liü. 21Ü. 233. 25X
332. i2iL £ iL llü. S. 363:
deutsch E IAA. F 852:
empfindsam F 156. 335:
lateinisch F 89J ; mit Leich-

tigkeit F 456; originell E
25.\ F 748: schlecht E 12L
F 700; schön E 214, 439.

Schreiber E 23.^*.

Schreibfeder E ^ kippen F
rsi.

Schreibfibem E 497*.

Schreibmeister E 1 23.

Schreibtafel F 336.

Sehreibtisch S. 364.

Schriften, muntere E 432: ver-

ständiire. witzige E 1 10.

Schrüuteller E Li^ 2iüi. 233.

dM. 37ü. F 93. m 13S.
lÄ 29L 4i>^ 45L 4^ 053.
.5HÜ. 776. 1152: beste F 2u:

:

der Welt, grösster F 1065:
dramatische F 1^ elende F
523; enthusiastischer £ 1 95

:

frei herumgehende E 242

;

gemeiner Erasa der F 913;
geschäftiger F 310; Gott
wägt F 787: grosse E 13-

IM. IilL 2M. 383. F Iliä.

763. 787. RA 12i gute E 38.

39, 383, 421. 424. F L RA
16: kleine F 787; physi-

kalische E 328; pompöse E
976; schlechter F 422. 787;
seichte F 763 : witzige F 262.

Schrittzähler F 169.

Schützenhöfe E 311.

Schiitzenoberst E 208.

Schuhflicker. König im F 138.

Schuhmacherhandwerk F 63.

Schuldböcher E 352.

Schule. Geschwätz der F 72.

Schulen , öffentliche E 37

;

Religion in den E 52s.

Schulgeschwätz F 590.

Schulkameraden E 217.

Schulknaben F 3. 1173.

Schurke F 1^
Schuster E 788.

Schwaben F 1157*.

Schwache, feige und kriechende

F 724.

schwacher Zustand F 955.

Schwachheiten F 696; ent-

schuldigen E 553.

Schwaden der Musen dampten
E 102.

schwärmein F 1017.

Schwärmer E 794. 933: fromme
F 1207: ohne Fähigkeit P
593.

Schwärmerei E
elende F 840.

Schwärmerische.
E 1136.

schwätzen E 274.

E 2. 34. 233.

Empfindung E
Schwätzer E 153.

Schwalbe F ü^i
F 164.

594. 801

;

das poetisch

423; und tun
F 58j von

231. 243.

grossbärtige
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Schwangere E 332. F m
Schwangerschaft E iiL F il2.

IM,
schwarz E 334 F 32;^ und

weiss F
schwarze Husaren E 332. 33li ; l

Tat E 2fi2. m
Schwarzen, die E 392.

Schwarzkirechen E 270.

Schwarzrock E ii3. i

Schweine E 3fi^ F 550^ und
i

Menschen F 99j wilde E|m I

schweinsledermässig £ 100.
|

Schweiss und Blut Emmi
261 : und Mühe E m !

Schweiz E m F 853. 1140.

Schweizer E IM.
Schweizergarde F 920*. 925.

schweizerisch E 1 ü7.

Schweizerprose F 775*.

Schweizertrabant F 921. 925*.

945. 947.

Schweizerwache F 920*.

Schwere E 42ß.

schwere Stellen nennen F 3iri.

Schwermütelei, empfindsame F
1204.

Schwermut, wollüstige RA L
Schwert und Bannstrahl E 419.

Schwester, ältere E 412.

Schwestern, Neigung zu F 4fi4.

schwimmen lernen E 103.

Schwindsucht E IM. 337j Ehre
der E 2M.

schwindsüchtig E 235*. 45t

;

!

rezensieren E 525.

Schwingungen E F 412.

SechsgroschenbüchelchenE 352.

seder F 323.
Sedezblättchen F 933.

See F 33. 114j gehen, über
die E IM.

See- iiM Waldstädte E ML
Seekarten F 29iL
Seeleute F bM. I

ele E 222. m F 11.

33. 2fil. 32L aitL Q3ß. ü2LL

fiD2. 783. 811. 854. 978. 11K)5.

1036; Adel der F 494l
Drücker der E 1005; Gehalt
der F 767; Geheimarchiv der

F 520; geistliche und leib-

liche F 861; Grösse der F
138; Hintergebäude der E
146; in totem Körper RA
31; Krankheiten der F .349^

lechzende E 108; sanfte E
416; Sitz der ETf 1. F 1005;
Transport einer F 922 ; und
Gesicht F 607; und Körper
F 1071. 1075; und Leib E

122. 254i Unsterblichkeit

der B 3a 3L F 571i
unter der Epidermis 17 1;

Verfassung der E 40; ver-

nünftige F 520^ Vorhang
über der F 632; Zeugungs-
glieder der F 657; Zurück-
beugung der F 11.

Seelen F 2. 188l arme E 107;
küssen sich E 1 08.

Seeleneigenschaft, Zeichen der
F Iii.

Seelengehäuse E 1 14.

Seelenkraft F 8(X).

Seelenruhe E 62.

seeleustärkend F 662.

Seelenwanderung E 470. F
1207.

SeeWassers, Abnehmen dfis F
1000.

Segel F 944.

segeln F 995.

Segen und Prügel E 3.

Segmente E 225*.

sehen E 3Ü5. F 222. 508. 555;
doppelt F 602; nicht alles

F 177: ohne Licht F 746;
um die Erde herum F 640;
und lernen F 148; undeutlich
F 577; vom Mast F 296.
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Seher, Sprache der F 170;
Wonneton der F 794.

Seherstil F 170*.

Sehrohr F 787.

seicht F 752. 763. 790.

Seidenzapfen F 128,

sein und scheinen F 5{L

Seitenleiter E 1 ö 1

.

Seitenohren F 1008.

Sekten E 4ÄL
Sekunden F 1193; zählen F

1088.

Sekunden^encfuZa F 916.

seihst, aus sich F 755.

Selbstbesserung F 408.

Selbstbetrug F 796.

Selbstempfehlung F 5S1I

Selbsterbaltungspflicht F 1172.

Selbsterkenntniss F 679. 1197*.

Selbstfresser F 1108.

Selbstklystierung F 408.
Selbstlauter E 442.

Selbstmord E 12L 22iL Fmm
Selbstverläugnung RA ÜL
Semiotik für den Moralisten

F 2m
Senegal F 62ii. 840. .

. senegalisch F 840.

Senfkorn von Sache E 193.

i5ensekürner E 497.

saistiff communis F 20 1

.

Sentenz E 178*. 247*. F 389*.
• 890.

Sentenzenmischungen F 1114.

sentiment E 62,

seraphisch F 372; deutsch F 2^
Setzer F 80^r^
Seufzer E lOL
Sibyllen F iÜL
Sieb der Analyse F 215; feinfia

E
Sieben, drei E 169. 223. 224.

Sieg F 1062. 1098.

Siegellack F 48, 308i und
Zunge F

siegen, im Fliehen E 324.

Sierra Morena F 1223.

Siesta F LL
Silben F 678.

Silbenmass B 38, 103j nnd
Gedicht £ 607.

Silbergewölke F 725.

Silhouette der Erde F 909.

Silhouetten F 12L 128, 340.

4M. 840. 1128.

Similorzeiten F 1161.

simpel E m 220, 365, F

Simplizität E ^e^f)*. F 5Sa
847.

simtUtanea F 33,

Sinn, innerer F Ii,

Sinne E 156. F 783. 1199;
äussere F llj kitzeln F 879;
neue E 452 ;

Vergnügen der
F 4M,

Sinnestäuschung F 1135.

sinnliche Lust F 939; Werk-
zeuge F 263, älB,

sinnlichftR Vergnügen F 532.

Sinnlichkeit F 783.

sinnreicher Mann E 415.

Situation, glückliche F 1164;
traurige F 1132.

Skalp F 850.

Skelette E 208,

Skopein E 31

1

312,

skribbeln F 967.

smart RA 22,

Sodomiterei F 1180.

Soldat F 335, 890. 959.

Sommerkälbchen E 289*.

Sommervögelchen F 262.

Sommerwolken F 58L
Sonderbare, das F 1201.

sonderbarer Satz F 438.

Sonne E 262, 293. 315.. F 26L
497. 629. 914. 917; abwiegen
F 190; reisen, um die Em

Sonnenbild F 412,
Sonnendiameter F 1005.
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Sonnenfiusterniss F AKL 688.

RA
Sounenflecken F Hl 628.

Sonnenkälbchen E m
Sonneulicbt F 190; aanftea F

635.

SoDDenuhr E m F 1013.

Sonnenwellen E 497.

Sonntag F 1205.

Sonutagshut, monströser E 2M.
Somitagsseite F 672.

Sophismen E m F 794*.

Sophist F
soundings F 195.

Sozietäten F 222.

Sozinianismus F 758.

Sozinität E IM.
spagirisch F 223. 312.

Spanien Fm
Spanier E IM.
spanische Eseltreiber E 168.

Spannkraft F 362,
Speck E 12L 265j Maske von
E 172j sanfte Wölbung von
E SÜIl

Speichel austreten F 908; in

den Mundwinkeln F 29.

Spekulation über den Trieb F
494.

Sperlinge F 63Ö.

Sperlingsköpfe F 32L
spermatische Gründe F 442.

Spesen berechnen F 922.

Spiegel F ilL 852. 1171.

Spiegelgesicht F 559.

spielen geben, seinen Organen
etwas zu F 4ü8 : sich in die

Höhe F 649.

Spielkameraden F
Spielschriften F 498,

Spinne E 505j und Fliege F
28.

Spiritus rector im Buch E ML
Spitzbergen F 1128.

Spitzbuben E lÄL SäL 336*.

F ß(L 126. 335.

Spitzbubenrepublik E 224. P
AM.

Spitzkopf F 22
Spöttereien , unbestimmte F

905.

spotttrunken F 65.

Spottvögel E lÜL
Sprache E lüi. 188. 221. 223.
F 51iL 812. 828; der Alten
E 262i der Dichter E 254;
der guten Gesellschaft RA
16j der Natur E 254; des
Malers F 890; dunkle F 242;
fremde E 173; geschwinde
F 691; liebliche F 1195;
vergessen F 580; zu kur«
geworden E 160.

Sprachen E 32. 39. F 5CM.

6ÜÜ. 677. 1052. 1174; fremde
E 5Ü3. 506j lebendige F 160;
lernen F hhii

;
unausgebildeter

Nationen F 1213 ; und Wissen-
schaften F 470; Verfall der
alten F 789* ; verwirren sich

F m m &2£L
sprechen E 144. 145

;

aus
Empfindung E 23L 243.

Sprengel E 408.

Sprichwörter F 221. 769. 1087;
einfältige F Am.

Sprichwörterkrieg E 349.

Sprichwörterweisheit F 844.

Springer F 640.

spritzen und sprengen E 497.

Spüllumpenmanschetten E 208.

Staar F 608.

Staatsbettler, abgehärmter E

Staatshellebarde F 9!^1.

Staatsjungfer E 371.

Staatskalender F 1190; von
lebenden Dichtern F 1194.

Staatsverfassung abstecken E—
264^

Staatswirtschaft E IM,
Stadt F 2M.

j Google



592 Register.

Stadtapotheker E 2ICL
Stadtgräben F 1^2.

Stadtmauern E 3011

Stadtmeinnngen vom Charakter
F 1216.

Stadtphy8iku9 F 1044.

Stadtschule £ 2M.
Stäbe E 2M. F 4M.
Städtchen, höfliche F 1112.

Städte F 678. 757. 852. RA. 16j

kleine E 103.

Stärke F 102. 708. 9:i9: ohne
Grösse E 405.

Stammbaum eines Buchs F 368;

zwergartierer F 626.

Stangen abladen, eiserne F 212.

Stanniol schneiden F 40.ö.

Starkdeuker E 367; praktische

E 400,

starke Züge E 22LL

Starren auf die Seite E 367;

in den Augen, totes F 21S.

Starrköpfe F 293*.

Statutensammlnng F 536.

Staub machen E 497.

Steckenpferde E 248.

stehlen E UL
Stein F 843; schlagen, aus dem
E 1£L

Steinpflaster F .MO.

Steiutabak E 21A
Stelze F iiLL

sterben F 5 i8: auf dem LaMfi
E 512.

Sterblichkeit E OL
Sternschnuppen F 124.

Stichelei F 804. 1200.

sticheln F 925*.

Stichelrede F 4ÖL
stiefbrüderlich , Stiefkinder

,

Stiefmuttersprache F 996.

Stil E 42L F 203. 214. 535.

703. 748. RA 19j abge-

brochener E 49 < ; ältlicher

E 372j neuer E 256j Phy-
siognomik des F 794; schöner

E 372; staatsmässiger E 377;
unser neuerer F 1114.

Stilarten E 25fi.

Stilisten F iWA*.
stille sein E lü ; stehen E 1 :; i.

stilus, ernsthafter E 4.V>.

Stimme F 716. 738. 8il; der
Empfindung E 420j für die

Augen F 826; und Gesicht
F 1059.

Stimmen, geheime F 536.

Stimulantia E 103. F 105.

Stirne F 803; Dimensionen der
F 1054; gewölbte F 683.

802 : zurückwallende Ab-
dachung der F 640.

Stinimesser F 1054. 1218.
stivotelismus F 262».

Stockjobbers F 918.

stockjobbery F 933.

Stockknopf, schlechter F Sä.

Störche F 143. 413.

Stolz, beleidigter F 753; ge-
demtttigter F 923; gekränkter
F H33: kriechender F 491L

Storchnest anlegen F 965.
Stosslöcher E 2ü8.

Straf- und Trostschrift E 248.

Strangurie F $53.

Strass RA 22.

Strassburg E 497.

Strassen F 678; der Vaterstadt
F 679.

Strauss, Vogel E 315.

Streckwörter E ML
Streusand F 824.

Strich F 4M.
Strom E 437.

Strümpfen, Löcher in den E
:>(vi; seidene F 135.

Stubengelehrter RA 1^
Stubenhistoriker E 1 00 .

Stubenmaximen E
Stubensitzer E 21iL RA IS.

Studenten, griechische F 481

;

öffnen E 114. •
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Studentencharakter F 500.

studieren E am F 2Ü2. m
436. 468; sich selbst F 72S;
unter der Erde E 2Ö8,

Stümper E 2ÜIl F 697*. 864.

Sturm am Berge E alMl 502.

F Al^ 725.

subtil F 631. 933. 1210.

subtile Männer E 415; Ver-
iiüuftler E 400.

Subtilitäteu, feiue E 4Ü8.
»uccessiva F dlL 'dlh

suchen F 818.

Sudelbuch E 4ß 14^
Südsee. Inseln der F 1005.

Südwind £ ^iL

Sünde F 669.

summen £ 407.

Superfeine, das E SfiL
Superfeinen, die E 399.

superfeiner erkünstelter Men-
schenkenner E 195.

superfiziell F 617.

Superintendenten F 626.

superklug F am
Superlativ F 817.

Suppe £ 264; im Magen kochen
RA tL

Suprematseid der Logik F 784.

Syllogismen E 130: die vier

F 784.

Symmetrie, symmetrische Zer-
rüttung E 148.

sympathetische Kuren F 647.

Sympathieen F 2ML
Synagoge F 611.

Synonyma, Syntax F 815.

syntaxis genetivi F 148.

synthetisch E 407*.

System E IM. 32iL 402. 423-

F2Ü2.m45L1162; Modell
von unserm E 365

;

von Um-
ständen F 724,

Systemdespotismus F 428.

Systole der Nasenlöcher £
102.

Literaturdenkroale 136.

Szepter der Narren F 602;
einer Disputation F 558;
niederlegen F 679.

Tabakrauchen E 153.

Tabellen F 204^ unsichtbare
F 152.

tändeln E IIIL F 1070*.

tändelnder humeur F 691.

Tafel E
Tafeln, zwölf F 834.

Tag F 761.

Tag- und Nachtgleichen F 944.
Taktschlagen und Trommeln
F 1191.

Talente F L38. 350. 682. 840;
philosophische, schöne E 228.

Taler F 5211

Talerwerke E 320.
Talismane E 151.

Tambours F Ml RA 22.

Tanna £ 52^
Tanzmeister E 415. F 908.

Tapeten E 242.

tapeziertes Zimmer E 208.

Tartiiffe F ö90*.

Tasche, letzte F 4Ifi, 726.

Tascbenkalenderabhandluug £
1041.

Taschenspieler E 1 32.

Tascbenspielerkünsto F 1027.
Taschenuhren E 428. F 632.

Taten, böse F 477. 724; grosse
F 21iL 425. 682. 724; gute
F 477; niederträchtige und
lasterhafte F 682.

Tauber F 680.

Taubstummer F 320. 1167.

Taugenichts F 224. 343.

Taugewas F 343.

taumeln E IßS.

Tausend und eine Nacht E 254.m F tüL -^01. HA 24.

Tausendfüsse E 42. 6Ü. F 962.

1117.

Tauträne E IßS.
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Taxe anf die Engel E 751.

Taxusbäume, geschnittene

.m
tedeum essen F 1062.

Teichrinne F 711.

Tempel des Ruhms E 500.

Temperanientslüge F 1133.

Tempfel E SIL
Terne berechnen E 225-

terra incognita F 697.

Testament, altes E IM. 259^
neues E 25^

Testikel F 335j Herz mit F
342. 355.

Teufel E IM. 151*. 226. 262.

2fi5. 22a. 331.m M6. 4hLL

F IM, IßfL m 23fi. m
32L 412, QÜL 644. 676.

1003. 1095. 1130. 1157.

1161; armer E 113. 130.

2Da 224. 232. 237'. 242.
F 93i austreiben F AM.
1026; bis auf den E 180:
einnehmen F 494

;

reisen,

zum £ 151

;

rumorender F
739; zählen, unter die F
1020; Zeug, des F 793.

Teufelaustreiber F 1022.

Teufelsbraten E 208.

Teufelsdreck F 1090.

th, englisches F 836.

Thanatologie F 4IÜ.

Theater E 208. F 5M. 56fi.

626.

Theatermenscb F ML
Thee F IM.
Theekessel F 298.

Theologen E L F 34fL 626;
alte E 432.

Theologie F 906 ; und Religion
F a^üL

Theorie E 161; der schönen
Künste E 113. m 377j
tiefsinnigste F 1079.

Thermometer E 36;>.

Thrasos F 135.

Tiefe schweben, auf der E
365.

Tiefen Em F 366j und ün-
tiefen der Wissenschaft E
lül.

Tiefsinn E IfiL
Tier, denkendes F 421 ; werden
F AML

Tiere E 4R1. F 33. 43Ü. 746.
79'). 840. 894. 995. 1072.
RA 21j Eingeweide der F
643; Verehrung der F 399.

Tiergesiebter F 624.

Tierheit F 42L
Tierphysiognomik F 642.
Tierreich F 995.

Tinte E 317, mit Fingerhüten
zumessen E 498

Tintenfässer umstossen 364.

Tintenfass E IM. F 3ßa 99J.

1157.

Tintenschenke E IM.
Tischen, auf allen E 38iL
Tischreden RA 13^
Titel, hohle papierene E 208.

Tod E 365. öOOj Art von F
577 ; Verurteilter, zum F
1154.

Todbett E m
Töchter F 1049.

toll F 562.

tollen E IßS.

Tollhaus Em 242. m 365.

F 32.

ToUhausprose F 1161.

Tollheit F 21^
Tollköpfe E 5S.

Tonkünstler E lüL
Topf E 224, 232.

Tor, angebeteter F 710; ein-

gebildeter F 1051.

Torheit F 219. 4M.
Torheitsfältchen F 21^ 246.

Torherzbaftigkeit F 48Ö.

tories E 107.

Torten E 123.
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toryische Gefälligkeit gegen
die Grossen RA JiL

tot bleiben F 954; schlagen,

mit einem Epigramm £ IM^
Tote E IM. 242*.

Totenkopf F 19a
Tonren des Ansehens, der Ver-
abredung F

Trabanten E m F 28.

Tradition F m
Träne E IHD. F Ifi. 156] der
Andacht E 191^ des Ent-
zückens E 168; ertrinken,

in einer E tKL

Tränkchen E 2fil.

Träume E 31. 32. m Fm
m. m. m. m. m.
746. 778. 870. 915. 1074.

1150. 1171. 1219. RA ih.

träumen nnd schlafen F 743.

Träumereien F 786*.

tragen F 22fi.

Transpiration E 2ß4.
Transport F 922. 937.

transzendent machen F 72^
785. 815.

transzendente Kavalierperspek-

tive F 73j Ventriloquenz P
660. 794.

transzendenter Periodenklang
E 146i Theriak F 238.

transzendentes Hokuspokus F
237 ; Paradigma F 421 ; Ver-
gnügen E 58*.

Trauben von Ideen E 471.

Trauerspiel E 2üa 511;
zum lachen E 168.

Traum des Scipio F 1311

Traumbücher, Traumdeutungen

Traurigkeit E
Treibhäuser E IM. lüLm
Trepfe E 37L Fm
Treppe E IM.
Tretrad F üiLL

Tribut F 659; des Vertrauens
F 794.

Trieb P 49ij böser, guterF 705.

Triebe E IRL'
Triebfedern unsrerHandlungen,

System von F 345.

Triebwerk, grobes F 1128.

trinken F 104j heimlich F 94.

Trinkschälchen eines krepierten

Vogels F 5fi2.

Tritt geben E 323.

Triumph in Rom F 255.

Tröpfe E lüL IM. 12L 239.

315; einfältige E 153i junge
unschuldige E 103.

Troja E 2Ä 2m Fm
trojanisches Pferd F 610.

Trommel E 492.

Tropf F 608; armer E 232.

257; unerfahrener F 203.

Tropfen, himmlische E 2fiS; im
Luftmeer E 40 ; im Weltmeer
E 2iVl

tropicis. Dienstchen zwischen
den E IM.

Trost F 990.

Trud F 313.

-tuch E im
Tür herausfliegen, zur F 260.

türiuger Fuhrleute E 168.

Tugend E IM. F 924*. 933.

939. 1185. 1195. S. 366i
leidende F 1084. 1195.

tugendhaft F 933.

Tulpenbaum F 1114.

tun ohne zu wissen F 370. 421;
und schwätzen E 2. 34. 233.
F hB.

Turmalinverkleinerung F 466.

Turteltaube, Klagen der F 627.

Tychonianer E 3ti5.

Tyrannen F 626.

B 1Ü2.

tibels, Ursprung des F 632.

tiberlegen F l i)l>*.

38*

%
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Überleitung: F
flbersetzen F
Übersetzerei E 184.

übertreffen P bK
tiberwitzig F 4fifL

fiberzuckern £ 1061.

Üppigkeit E IML
Uhr E aiL m 2M. m m
Uhrmacher uusrer Zeit, erster

F 671.

Uhn, youngisches E '^-18.

ülmiache Messerschmiede E '^08.

Umgang RA 19j von drei

Wochen F 1210.

Unaussprechliches F 735. 794.

Unbegreifliche, das E 31. 32.

2Ii4L F 640.

unbegreifliches Wesen F 808.

unhehutsam E 376.

Unbeschreibliche, das E 2r>6.

Unbewegliche, der F l!)0.

Unbiegsamkeit F 1057.

nnchristlich E 4.53.

Unempfindlichkeit F 682.

unendlich E .51 i.

Unerfahrenheit F 4M, 4äiL

nngeblendet E 400.

Ungelehrte E IM. m
ungeschliffen F 948.

UngezieferbelustigungenE 358.

ungründlich F 485.

Uniform F ML
Universalhiötorie F 1107.

Universität , höchst voll-

kommene F 329.

Universitäten E 2M, ihL F
222.

Universitätskirche F 874.

Universitätszeit F 536.

unkörperlich E 168.

Unkot E 15ii

Unkraut F 702.

Unnötigem versehen, mit F
3DÜ.

Unparteilichkeit F bl^
unphilosophisch F 697.

unphysiognomische Einfalt P
933.

Unrat F 630.

Unrecht grosser Leute P 505>

Unschuld F 412. 847: Farbe
der F 509j in Trauer F 872;
otaheiti8cheF539; poetische,

praktische E H.^ i,

Unsterblichkeit E all 31. 242..

2M. F m 48^ 571j Weg
zur F 803.

Unterkinn F 80. SDR.
Unterlegen, zum E 233. 242.

308.

Unterricht F 690. 921. 1030.

unterrichten F 1061.

untersuchen F IM. 13a. 1216;
zu weit F 5ÜL

Untersucher F 949.

Untersuchung F 1052: stille

tiefe E qü2.

Untertanen, fröhnende E 2Ü8.

unvernünftig E 271.

Unverständige F 925*.

Unverstand F 4M.. 6.52. 840.

946.

Unvollkommenheit F 632. 1195.

UnWahrscheinlichkeit £ 380.

Unwillen F lUll.

Unwissende BA 24.

Unwissenheit E 417; Ober-
zeugung der F 4a8 ; Vorteile
der F 632.

urano8Copu8 F 638.

urbar machen F 1001.

Urgenie F 658.

Urin des unsterblichen Lama
schlürfen F 190.

Ursache F 741.

Ursachen, Eindrücke längst

abgeschiedener F 482.

Urteile, falsche F 856.

urteilen, billig, unbillig F 701.

uterinua F .521.

Utrechter Frieden F 3^2.

uxoriös F 1 36.

4
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Vapeurs vertreiben F 924.

Vasen aus Holz, übergoldete

F 1114.

Vaterland E 2üa.
Vaterlandsliebe E m
Vaterlandsschänder E
Vatermörder F 724.

Vaterunser E 235; Abschaffung
des E m

vatikanischer Apoll KA 22^

vehicnlum von Weisheit F 852.

Veitsbohnen F AA^

Venedig F 2A1L

venerabile E
Vent F 1127.

Ventilatoren E AlK
Ventriloquenz, transzendente

F 660. 794.

Vennsseuche F
Verabredung F 890.

Verachtung F
verändern, sich F .305.

Verbesserungen F 995.

Verbeuß:ung F 1170-

Verbrecher, grosser F 1196.

verdauen F m 202.

Verdienst E 20Ö. 22(1 4SL F
187. 852. RA lOj Mass-

stab von E 622.

Verfeinerung F 590.

Vergeltung F 632.

Vergleichung, genaue E 502.

Vergleichungen F 22ö. 272.

vergöttern , sich selbst F
190.

vergrössern E 886. F 466.

Vergrösserungsglas F 694,

Verhehlung F 1210.

verhungern E 211.

verklärte Tage E 228.

Verkleinerungsglas F 406. 554.

694.

Verleumdung, grobe F 507.

Verleger E ÜüL
Verliebte E 1 h\ .

vernünftig E 2LL 28ä. m

F m 232. 735. 761. 792.

796. 1203. EA Iii

vernünftige Leute F 14^ 489j
von Stand F 608; Welt F
776; Weltweise F AhB.

vernünftiger Kerl F 691 ; Mann
E illL 42iL 42L im E 2.

5. m 489. 787. 1198. RA
19; Mensch F 613.

vernünftiges Publikum F 659.

Vemünttler, subtile metaphy-
sische E 400.

Vernunft E 242. iM. m F
a2L 42L 4411 qM. 679. 759.

821. 879. 933. 1150. 1151.

1161. RA 24. S. 363i Adler-
flug von E 212; bescheidene
Sprache der F 214; däm-
mernde F 976 ;

gesunde
E 2M. F 433. 765; jung-
fräuliche nngeschändete E

; knebeln 364j kurze
Visiten einer treulos gewor-
denen E 242

;

laufen lassen,

durch die F 762; Narr aus
F 531j Orakel F 434. 438i
Schluck vonE 201; wachende
F 746.

Verrat F 1045.

verrückt E 254. 256.

Versailles F 976. 1114.

Verse E 1 68 . F2iL aifLlifL 53iL
5HS. 852. 973; Fluss in F Müh

Versefabrikant F 876.

Versprechung E 33'J. 336.

verständige Farce, Komödie,
Satire, Schriften, Wortspiele
E UlL

verständiger Mann F 1019. 1054.

Verstand E 367. F 69. 261.

392. 481. 617. 735. 801. 802.

859. 879. 907. 946. 1052.

1186; gesunder F 399; Kanal
im F 115i «nd Feder 36^
und Witz E 110] Zeichen

dM F 717.
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Verstandesdämmerung; E 21 7.

Verstaudeskräfte, Verfall der F
915.

verstecken F üL
verstehen E 56. IL 3^
versteinert werden E 208. F

976.

verstellen, sich selbst F 628.

Verstellung F 6M.
Verstorbene im Traum F 1150.

Versuche E m m RA 25|
Vergrössern der F 452. 457.

Versüssungen der Schreibart

F 1042.

versus memoriales E 13. 141

.

Verträglichkeit F 261
Verzeih mirs, der E Itit;. F 525.

verzerren F 794.

Verzerrung F 1195; innere F
699.

Vielfrasspelz F im.
vinolentisch F 519.

vitulierende Fröhlichkeit F
1109.

Vögel F261i bunteste F 1215.

vogelfrei E lfi2, F 977.

Vogelfreiheit E 2Ö8,
vogtländische Elisionen E .SU.

Vokale E F 837.

Vokalenmord P 1161.

Volkslieder E 433.

Vollkommenheit F 632. 1185.

1199.

Vollmonds, Messen des auf-

gehenden F 1054.

volutitaSy velleitas und volitio

E m
vordenken P 728.

Vorderkopf F 724.

Vorderohren P 1008.

vorfolgen P 222.
Vorhang über der Seele F 632.

Vorhof der Kehle P 762.
vormeinen F 728.

Vornamen F
Vornehme, bejahrte E 254.

vornehme Jugend F 564.

Vorrat und Aufwand E 421^
P 122,

Vorrede F 1004.

Vorsehung F 224.
Vorsicht P 32.

Vorspiel E 22h. 21L
Vorstellungen F IL q32. 5ZL
Vorsuccessor P 222.

Vorteil, Hoffnung auf P 394.

Vortrag P 890.

Vorurteile P am 529. 863;
Strom eingewurzelter P 480.

Vorwand F "/41.

Vulkane, kleine F 855.

Wachen P 737. 1074.

Wachs P 822.

Wachsfiguren P 209.

Wachsklumpen P ;VL

Wachslinnen P 95.

Wachstum E Mfi.
Wälder F 233.
Wäsche trocknen F 726.

Wagebalken F 308.

Wagenmeister E 151.

Wahnsinn E 229.
wahr E 138. 245j nicht E 145.

Wahrheit E fSÖTm 2Ü^ 220.

22L 3iM. aiL 328. m F
59Ü. 710. 775*. 779. (921.

1207; alte und neue E 58.

384; Fackel der F 735;
fruchtbare P 9fil

;
Läuterung

der F 547; Licht der F 401
;

nisten, eine Meile über oder
unter der F 923; reden P
2M ; Schein der RA 24j und
Irrtümer F 42ß.

Wahrheiten E m3. F 1194*;

bittere und süsse S. 362;
Kapital der E IM ; Kleid der
P1144; Nester ausgeflogener

E 123. P 483i Vortrag alter

P 4iiL

W&hrsdigeYbouteille F 1033.
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Waisenknaben F 619. 1086.

Wallungen F 980.
Wand F 1071.

Warze S. 3fi2.

Wasch kesael E IM.
Waschlumpeu E 208*.

Wasser F 3iL 640; besehen
lassen F 582] ülas F 724;
im Fener verfi:uldet F 288;
kühlendes F 265; schwim-
men, auf dem F 164; und
Brod F aaL

Wassergebirge E 500.

Wasaernuss am Brod F 52.

Wassersucht E 2D8.
Wassertropfeu F 54.

Weben des (Tenies in den
Wolken E m m m

Wechsel der Stimmung F 1 51

.

552. 980.

Wecklöcher E 298.

Weende E 311*. 'ML
Weg, verschiedener F 894.

Wege F ^i^L 21111.

Weggestrichenes F 989.

Weib, vornehmes altes F 658.

Weiber, alte E 508. F Ißi.
weibisches Aussehen F 1059.

Weichlichkeit F
Weichsel E 232.

Wein E 155. F 29Ü. i2£L

477; Glas F 4hL 992.

Wein- und Kornjahre E 497.

weinen E 4ü2. F 1014.

weingrün E 155.

Weinklub E 2iL
Weise, der E lÜL Fm 724.

weise E 218, Mh
Weisesten dieser Erde, die F

Weisheit E4Ü5; abgeschiedene

363^ wahre S. H62. 363.

weissagen E liii. F 784. 1181.

weissagender Ton E ?>C)f).

Weissagung E 169; Geist der
F 7r4.

weisser Strich F 1195.

weisfißs Papier F 509; Zeug
F 'ML

Weissmehl F 1061.

weitläuftig E UK
Wellen F 712.

Wellenlinien F 1185.

Welt E 125. IM. 25i. 262. F
536- 761. 838; böse F 803;
die ich bin E 448. F 536i
Glück der F 1210; grössere

E dtiZ
;
grosse E 84; güldenes

Alter der E 65; herumsehen,
um die F 787; Kenntnis der
physischen F 1 52

;

Kindheit
der F 761; Manu der F 608;
schön gemaltes und glasiertes

Porzellanalter der F 563

;

Schwanz und Kopf der F 53;
stärkerer und vernünftigerer
Teil der F 796 ; Urteile der
F 284.

Weltkenner E 231. 254. 4aL
Weltkenntnis E 188*. F 9. 102.

312. 31£l 946.

Weltkugel, Münze mit der F
606.

Weltleute, feine F 931.

Weltmann F 626. 1120
Weltmeer, stürmendes E 242;

I Tropfen im E 254

;

W^asser-

gebirge des E ")0ö.

Weltsystem, Kat beim F 639.

Weltteil, fünfter E 413.
Weltteile, vier F 4Ü1L

Weltweise E lÜL F 735, 1080;
vernünftigste F 458.

Weltweiser F 138. 731. 736.

831. 924. 933; chinesischer,

deutscher, persischer F 819;
quodlibet von Uasenfuss und
F 4M.

Weltweisheit, ernster Stuhl der
F 918.

Wendezirkel E 1 86*.

Werk herausgeben E 410.
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Werktagsseite F 672.

Wesen, einfaches und zusam-
mengesetztes E IL

Westen und Mäntel E 1 14

Westenknopf, vierter F H.H4.

westfälische Schornsteine F
550; Viehmägde F IM,

Westfalen, Karte von F
Westminster F 5iL

Wette F 1122.

Wetter E H8 1

.

Wetterbeobachtungen E 23iL
Wetterhahn E 47«. E 925.

wetterkühlen £ 188.

Wetterstrahls, Ableiten des F
689.

whims E 1 .Hl

.

Wicht, armer E ilH*.

Wickelschuur F 787.
Widerhall aus leeren Köpfen
F 840.

Wie und Was F 105 429. 4.S8.

wiegen und zählen F H8H. 645.

657. 730 RA
Wien E 22L 2M.
Wight F aiÜL

Wilde E 1 1 i 1 F 847; und
Zahme F b2^

Wille £ Ii.

wimmern F 545.

Wind E m
Windbeutel E 235*. 264. E

735.

Windblase E 2^12.

winddürr E Iii. 121.

Windmühlen E IM.
Windseite E 151.

winselnde Demut F 271.

Winterschlaf einer neuen Bar-
barei, stärkender £ 385.

Wiutertag E 2111
Winterwolken F 581.

Wirbel F 222.

Wirtshaus E IM. 2ßL
wissen E ÜLL 420] nichts F

608; viel F 987. I

WiMenschaft E 2aL 386.
F 138. ih2. 2^ 689.

1181 ; Dame E 417; erhabene
F 787; ernste F 194

;

Tiefen
und Untiefen der E 101;
Verteidiger einer F 49j
Wurzelfaser aller F 640.

Wissenschaften E 443. F 805*;
Akademie der £ 22; Bastard-
arten in den F 906; heuti-

ger Verfall ernster F 382;
und Sprache F 470; verlorene

£m
Witwen F 164*; in Trauer,
junge F 3äfi,

Witz E llü. m 2iiL 332.

33tL £ 63. 262. 29Ü, 651.

652. 694. 906. 996. 1042.
1051. 1098. 1160. 1J61. 1186.

1197. RA 16. S. 362^ und
Verstand E 110] Werke des
E LML

witzeln F 1017.

witzig F 173. 722. 753; schreiben

E
witzige Bibliothekenschreiber

E 384] Leser £ 425] L^utfi

E 484; Schriften EUÜ. EA
^ Schriftsteller £ 262.

tvit E 332. 331^.

Wochenblatt E 12^
Wochentage als Bilder £ 1088.

Wörter E 3^ 22L 223. F 60Ö,

678; alte und neue E 28]

aufnehmen E 395; französi-

sche E 332. 3W; inaudite

und insolente £ 312; Kreis

von £ 380; reputatische £1

320; und Bedeutungen E Ms.

E 1031. 1063; und Sinn E
103] zählen E 3^. 67] zn-

sammengesetzte £ 1102.

Wörterbuch E 322.
Wörterbücher F221. 835. 1057;

Bittschrift der E 19. 28.
I 163.
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; xw*; iea:ize F * -

Wcin«irtu E

Wrert Ea i i.
'

'

imi^ E 44 .

Woir-erer F 1^.

Wüii«b*irate F
Würffei E i::-

-

WöriLCLrD, arme« E
Wtrmer &nk«teD F : -

: X&men-
re^üter tod F l; .Sp«is«

für die E 7 ^j.

WSrtemb*r£rer RA "^o

Wunder F im kosmolo-
giäclieii Sinn F

Wii,üilifcjcer K i-^*.

IT» S " " " t

Zial-ti TJi»i wliMi F ^ 4-'

Zliü- r'*a_"*:i t* E 7-.

Zi^i*r*iiiäi E

' -
1,

Zxzl^A E ^0

Ziiinwei E - :

ZAp:eiiiir*i rii E 4-7.

Zaü r^«r*r E I i

ZAüW:r7At«nir RA
Zauütyekleneni E 17^.

4 * . -

ZecTi F I

:

Zrder F .4

Z«heQ ^eheo »nseiniüder E ^7.

Iii:: steilen, fticii auf »üe £
4 -

lebn ''«bot«. AbscbiffTia^ der

E >4 : aufheben E 7- -.

Zeichen E 4;: Teriaderliche

und unTCTioderiiche F ?o.

ZfeKbenbnch F 1:^1.

zeicbnen E o '5. F 3.

Zeilen F 374 . dreiiolli^^e, sözbä-

ZOlilffC E
Zeil oüne Bart F '

und lini:?3.iLe« Vtrgebea der
F 1 1;^: »ueeken F 1?7: rer-

Ungem F i ri^-
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Zeiten, alte und neue E 34;
barbarische . E 66j dumme,
erleuchtete E 258: formen
E 3Ö4i güldene E afiL

Zeitung K 137^ böotische Em
Zeitungen E 33dL F 2. 5. 789*;

gelehrte E m IML IM^
2Ml F ^ IhA. 310/

ZeitungRgunat F 840*.

Zeitungslob F 1203.

Zeitungsprose E 168.

Zeitungsschreiber E 249*. 2M-
AhL E_2. 105. 752; gelehrte

F 5i junge F L
Zeitungswind, warmer F 629.

Zensor F iLKL
zerknickt F 3j_L

zermangeln E 222.

Zerstreuung E 367.

Zeugnis E m
Zeugungsglieder E F 265;

der Seele anfallen F 657.

Zichorienkaffee E 208,

Zicklein F 1200.

Ziegenmelkerin F 164.

Zierde der Schöpfung £ 1 68.

Ziererei £ 1103.

Zimmer F 1005.

Zimmerleute E aiL F 391.

zinnerner Teller F 33. 218.

Zirkassierinnen F 3t>9.

Zirkelbogen von Brodrinde,

Zirkelquadrierer E 22Il

Zisleinane, langsamer E 264*.

zisleinanische Inerz E 2^
Zitterer, poetische E 45 1

.

Zoll F 1005.

Zote E tiL Fm 1114.

Zuckerkrämer F 1037.

Züge F 1053. 1054. 1128; grosse

F 680.

Züngelchen, lispelndes E 219;
r-scheues E 289.

Zürich F b2iL 902. 926.

Züricher Kirchturm E 315.

Zürichische Liebesformen F 20*

Zufalliges E AL
Zug versperren F 214^

zugickeln E 1 27.

Zukünftiges E 22.

Zunge E 160^ führen E 442;
und Siegellack F 283.

zureichenden Grundes, Satz des

F 688.

Zusammenverschwörung des

ganzen menschlichen Ge-
schlechts E 384

Zuschauer RA 8.

zusichten E 2M.
Zustand E 468.

Zutrauen F 12U7: mistrauiaches

F 796.

zuwispern E 127

zwar E 121. 122.

Zweck F 892.

Zweckmässigen, Fortgehen des

E 384.

zwei F 2!l

Zmifel F 2iiL 438. 113. 363;
Sprache des F 440.

Zweifler E 41ü-
Zweiköpfige E 290.

zweipersönis: F -^S 1

.

Zwerg F 976.

Zwiebeln verehren F 413.

Zwillinge £ 994.

Zwillingskopf F 2fiiL

zwingen, sich F 642.

Zwirnhändler E m

IIeri9ä<& & Zlemsen. G. m. b. II., Wittenbeig.
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